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dem ω war, wie auch das altäg. Prototyp 
j ' / lehrt, noch ein Hauchlaut, etwa wie t—IÛ 

ein tonloses kurzes e hörbar Damit gewinnen 
wir aber m.E. erst das rechte Verständnis für 
die boh. ungebrochenen Formen, die auch in 
dieser lautlichen Erscheinung ein älteres Stadium 
als das Sahid. zeigen, das diesen tonlosen Vokal 
ë dem vorhergehenden volleren betonten Vokal 
angeglichen hat. Ich möchte wenigstens cwwq 
(S) für jünger halten als cwq (B) = säe f . Die 
lautliche Entwicklung von (j sf ist so ef 
(B)^>sô'o/(S), und ebenso steht es in allen an-
deren Fällen, wo die Vokalbrechung durch den 
Ausfall eines Konsonanten hervorgerufen ist, 
z. B. im Mepi (B) neben Meepe (S) „Mittag" 
m ê t r e t r e t m ? ri (;.uepi) > mêere (Meepe). 

Zum Schluß noch einige Einzelheiten. — Ein 
betonter kurzer Vokal ruft durch den festen 
Stimmabsatz einen Hauchlaut hervor. Darauf 
beruhen m. E. die gelegentlichen Varianten von 
Wörtern, die hinter dem kurzen Vokal noch ein 
etymologisch nicht erklärbares g zeigen. Dahin 
gehört ujoej» „Mastbaum" neben igee oder *q>eg 
„Himmel" neben in osiM^eg (B) „Sturm"2. 
Da bezeichnet das g nur den Vokalabsatz ite , 
pe\ der ja auch deshalb anzunehmen ist, weil 
in offener, rein vokalisch ausklingender Silbe 
kein kurzer Vokal stehen könnte. Umgekehrt 
schreibt das Koptische gelegentlich altes h. am 
Ende nicht, wie in ut* aus kbit (kbâii) und wohl 
auch in ig^* neben m^a-g, in s'A*» neben 
weil auch ohne besondere Schreibung des Hauch-
lauts dieser hinter dem kurzen betonten Vokale 
erklang. So schreibt ein aus Esne stammender 
Text (Budge: Misc. Texts 272. 273. 275) ^ τ ε 
(d. i. amate) für «.Λΐ^τε. Mit dieser eklektischen 
Bezeichnung des Hauchlauts durch g neben der 
Nichtbezeichnung hängt wohl auch der nament-
lich im Boh. so häufige Wegfall des g im An-
laut zusammen, wie a-peg (B): g*-peg (S) 

Der unsichtbare Hauchlaut erklärt nun auch 
manche Varianten, die eine zunächst ganz un-
verständliche Vokalverdopplung zeigen. Wie 
erklärt sich gwwq „Sache" neben gwfep Die 
letztere Form wurde etwa hoeb (aus hiS) ge-
sprochen und das ë hat sich dem Tonvokal an-

geglichen (kööb), daraus ist dann weiter mit 
Übergang des & in q die (natürlich inkorrekte) 
Var. giowq geworden. Ahnlich wird man auch 
die von Lacau (Ä. Z. 48 [1910] S. 80) zusammen-

gestellten Fälle der Vokalbrechung in den Acta 
Pauli erklären können, wumaj setzt einen Vor-
läufer ô'nes^>ôëneS^> öones voraus, ςωωπτ geht 
auf sò'énet > sòo?iet zurück. 

Mögen die obigen vielfach nur skizzenhaft 
ausgeführten Darlegungen zur Nachprüfung und 
Weiterführung anregen und vor allem dazu ver-
anlassen, orthographische Abnormitäten nicht 
als ganz wertlos beiseite zu schieben. 

1) So wird man auch p<»q „sein Mund" nicht rof 
sondern richtiger ro-Zf sprechen, wodurch man den langen 
Vokal in der geschlossenen Silbe beseitigt. Eine Variante 
*pu>(oq, die die vorgeschlagene Aussprache bestätigen 
würde, ist mir nicht bekannt. 

2) Falls die von mir in meinem kopt. Handwörter-
buch S. 271 gegebene Etymologie richtig ist. 

o) Siehe die Beispiele bei Stern: Kopt. Gram. §22. 
Man könnte daraus schließen, daß das anlautende g im 
Boh. schwächer klang als im Sahidischen. 

Besprechungen. 
N a v i l l e , Edouard: L'Evolution de la langue égyp-

tienne et les langues sémitiques. (ΧΠΙ, 179 S.) Lex. 
8«. Paris, Geuthner 1920. Fr. 20.— Bespr. von H. 
G r a p o w , Berlin. 

„L'égyptien nous présente deux phases bien 
marquées, deux grands changements dans l'écri-
ture et dans la langue, qui ne sont pas produits 
d'une manière graduelle, mais qui surgissent 
à un moment donné sans que nous puissions 
déterminer exactement d'òu le changement est 
parti . . . Voici d'abord le démotique, une écri-
ture modifiée . . . et une langue simplifiée, se 
rapprochant de la langue populaire. . . . Puis 
tout d'un coup, à l'époque de l'ère chrétienne, 
paraît la langue populaire véritable, celle que 
parlent les habitants de Thèbes ou de Memphis... 
Il faut pour ces dialectes une nouvelle écriture, 
complètement différente de l'ancienne: l'alphabet 
copte . . . 

Ici, le spectacle de ce qui s'est produit en 
Egypte, nous a conduit à nous demander si des 
phénomènes analogues s'étaient peut-être pro-
duits dans des nations voisines d'Egypte. Nous 
avons passé dans l'Asie occidentale où nous 
voyons la langue accadienne, le babylonien cu-
néiforme, régnant depuis Suse jusqu'à la côte 
de la Mer Noire, puis supplantée dans ces mê-
mes pays par l'araméen. Ne faut-il pas voir 
dans cette dernière langue . . . une phase d'évo-
lution tout analogue au démotique? N'y a-t-il 
pas là une analogie frappante avec l'égyptien? 
J'en trouve une autre dans l'origine de l'hébreu. 
A l'époque de l'ère chrétienne surgit tout d'un 
coup une écriture nouvelle, l'hébreu carré . . . 
L'hébreu carré n'est-il pas pour la Palestine ce 
que le copte est pour l'Egypte. . . ?" 

Damit wäre mit den eigenen Worten des 
Herrn Verfassers (aus der „Préface") das eigent-
liche Thema des Buches in sfeiner nackten Ein-
fachheit hingestellt : argumentum omni denudatum 
ornamento. Eine ernstliche Diskussion der hier 
aufgeworfenen Fragen verbietet sich, schon mit 
Rücksicht auf den zu Verfügung stehenden 

Brought to you by | New York University Bobst Library Technical Services
Authenticated

Download Date | 5/24/15 12:31 PM



101 Orientalistische Literaturzeitung 1922 Nr. 3. 102 

Baum. Doch sei für etwaige Interessenten auf 
die eingehende Besprechung von C. Meinhof 
hingewiesen (Ztschr. f. Eingeborenensprachen, 
Bd. XI, Heft 1, 1921, S. 73—75), deren Er-
gebnis: „Ich kann nicht leugnen, daß mich das 
Buch des gelehrten Verfassers interessiert hat, um 
so mehr bedaure ich, daß ich ihm eigentlich in 
allen Stücken widersprechen muß" sich Ref. 
nur anschließen kann. 

Im übrigen ist das Buch eine Kampfschrift 
gegen alles, was die ägyptische Sprachwissen-
schaft in den letzten yier Dezennien an ge-
sicherten Tatsachen erarbeitet hat : Die ägyptische 
Schrift bezeichnet nach Hrn. Naville also nicht 
ausschließlich die Konsonanten, sondern gerade 
auch die Vokale; insbesondere sind i, j , % w 
ebenso wie s und » Vokale. Das Ägyptische 
ist nicht gebaut wie die semitischen Sprachen; 
daher denn auch Alles, was wir yon der ägyptischen 
Grammatik, in erster Linie vom Verbum, zu 
wissen glauben, grundfalsch ist. Viel passender 
und dem Wesen des Ägyptischen entsprechender 
ist es, nach den Formen zu suchen, mit denen 
présent, future, passé défini, plusqueparfait aus-
gedrückt werden — das heißt also, das System 
der französischen Grammatik auf das Ägyptische 
zu übertragen. Wie denn überhaupt unsere 
neueren Vorstellungen wie vom Wesen der Hiero-
glyphenschrift so auch yon dem Gang der ägyp-
tischen Sprachgeschichte völlig irrig sind. Denn 
— und damit kommen wir dann zu den Ge-
danken, die Ref. vorstehend nach dem Original 
mitteilen zu müssen glaubte. 

Es ist der alte Kampf gegen die mit einem 
von Hrn. Naville selbst geprägten, Schlagwort 
so bezeichnete „école de Berlin" der Ägyptologie, 
der hier mit erfrischender Lebhaftigkeit, aber 
mit stumpfen Waffen aufs neue entfacht wird. 
Nur dürfte der Herr Verfasser sich in einem 
nicht unwesentlichen Punkt irren: Es handelt 
sich gar nicht um die Ansichten des „Mr. Er-
man" oder des „savant professeur de Goettingue" 
oder anderer „savants confrères d'Outre-Rhin", 
die er zu bekämpfen sucht, sondern um die 
wissenschaftliche Überzeugung der gesamten 
Ägyptologie. Der Herr Verfasser hat außer 
Acht gelassen, daß es neben ihm und Hrn. Budge 
kaum noch jemanden gibt, der an die alten Irr-
tümer der Vokalbezeichnung usw. im Ägyptischen 
glaubt, und daß andererseits Forscher wie Gar-
diner, Griffith, Lacau, Breasted, Dévaud, Lange, 
Farina u. a. m. — d. h. die Führer der Ägyp-
tologie in ihren Ländern — von der Richtig-
keit des bekämpften „Systems" durchdrungen 
sind. Was Hr. Naville dagegen vorbringt, wäre 
nur in der Weise zu widerlegen, daß man ihm 
die gesamte moderne Forschungsliteratur von 
Ermans Neuägyptischer Grammatik an bis zu 

Gardiners jüngst erschienenen Untersuchungen 
über die Partizipialformen entgegenhielte. Aber 
da der Herr Verfasser diese Arbeiten zu kennen 
scheint und trotzdem sein Buch geschrieben hat, 
so ist eine Verständigung mit ihm leider nicht 
möglich. 

W e i l l , Raymond: La fin du moyen empire Égyptien. 
Étude sur les monuments et l'histoire de la période 
comprise entre la Xlle et la XYIIIe Dynastie. Bd. Ι/Π. 
(XII, 971 S.) 8». Paris, A. Picard 191S. Fr. 45 —. 
Bespr. ron Max P ieper , Berlin. 

Tausend Seiten über die dunkelste Periode 
der ägyptischen Geschichte, das erscheint etwas 
zuviel des Guten. Doch muß bei genauerer 
Prüfung gesagt werden, daß, wer hier wirklich 
Licht in das Dunkel bringen will, viele Fragen 
erörtern muß, die scheinbar nicht dahin 
gehören. Dann erscheint der Umfang eher ver-
ständlich. 

Ref. hat genau dasselbe Thema in seiner 
Doktor-Dissertation behandelt, glaubt aber nach 
fast zwei Jahrzehnten seiner Jugendarbeit so 
objektiv gegenüber zu stehen, daß er gegen 
einen Gelehrten, der zu andern Resultaten kommt, 
als unparteiisch gelten kann. 

Der Verf. erörtert zunächst die ägyptische 
Überlieferung, die Erzählungen der Hatschepsut, 
des Sallierl, und Manethos. Weill weist sehr hübsch 
nach, daß diese Berichte in ihrer stilistischen 
Form lebhaft an die großen literarischen Kom-
positionen des Mittleren Reiches erinnern, an 
den „Lebensmüden" an die Leidener„ Admonitions" 
(oder, wie ich trotz Gardiner lieber sagen möchte, 
Prophezeiungen). Die gleichen stilistischen For-
men finden sich nach Weill in den bekannten 
Dekreten Tut-anch-Amuns, Horemhebs u. Ram-
ses ΠΙ (im Schlußteil des großen Harris.) Ja 
selbst im manethonischen Bericht bei Josephus 
•sieht er die altägyptischen Stilformen noch durch-
schimmern (wohl mit Recht). 

Diese Erörterungen sind nicht ohne Wert, 
soviel ich weiß, wird hier zum ersten Mal (von 
gelegentlichen Bemerkungen Ermans, Griffith' 
u. a. abgesehen) gezeigt, wie der im Mittleren 
Reich geschaffene Stil für die ganze Folgezeit 
maßgebend geblieben ist. 

Aber Weill schießt weit übers Ziel hinaus, 
wenn er daraufhin den genannten Texten jeden 
historischen Wert abspricht (nur den Bericht 
des Amasis von El Kab läßt er gelten). Wenn 
die stilistischen Formen entlehnt sind, so brau-
chen die in diesen Formen erzählten Tatsachen 
deshalb noch nicht erfunden zu sein. Es ist 
dringend zu wünschen, daß die Ägyptologie 
nicht auf dieselben Irrwege gerät, die die klas-
sische vor nicht, langer Zeit gegangen ist, aber 
glücklicherweise wieder verlassen hat. Wir 
haben es ja erlebt, daß die Angabe des Tacitus, 
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Arminius' Taten würden von seinem Volte in 
Liedern gefeiert, angezweifelt wurde, weil die 
Ausdrucksweise aus griechischen Schriftstellern 
entlehnt ist. Mit der Methode, die Weill an-
wende^ könnte man in der Überlieferung der 
karolingischenZeit wahre Verheerungen anrichten. 
Einhard schreibt mit Bewußtsein als Nachahmer 
der lateinischen Klassiker, sind deshalb seine 
Berichte unwahr, weil sie in Worte gekleidet 
sind, die aus Sallust stammen? 

Noch viel weniger kann ich der eigenartigen 
Hypothese Weills zustimmen, die in dem über-
lieferten Bericht über die Hyksos und ihre Ver-
treibung eine Kontamination zweier ursprünglich 
völlig selbständigen Erzählungen sieht: 1) des 
Kampfes zwischen Apophis und Sekenen-rë u. 
2) der eigentlichen Hyksosvertreibung. Das 
entspricht ungefähr der Methode, die die Kritik 
der griechischen und germanischen Epen nur zu 
oft angewendet hat. Hier erscheint sie mir gänz-
lich verfehlt. Der älteste Bericht, die Inschrift 
des Amasis von El Kab, nennt den Namen eines 
Hyksoskönigs nicht, aber erstens war das in 
seiner ja überaus knappen Erzählung nicht er-
forderlich, und zweitens ist es durchaus ägyp-
tische Gewohnheit, feindliche Führer ebenso wie 
Aufrührer u. dgl. nicht mit Namen zu nennen. 
Deshalb kann die Auffassung des Pap. Sali. I, 
die in Apophis ganz deutlich einen fremden Herr-
scher sieht, sehr wohl historisch sein, sie wird 
durch alles,, was wir sonst wissen, bestätigt. 
Daß sich die Erzählung der Sallier-Sage, (oder 
wie man den Bericht sonst bezeichnen will,) auf 
einen persönlichen Konflikt zwischen den beiden 
Königen zuspitzt,ist geradezutypisch für dievolks-
tümliche Überlieferung historsicher Ereignisse. 
Die Personen haften in der Erinnerung, die politi-
schen Zeitverhältnisse werden vergessen. In der 
Volksüberlieferung aller Zeiten gibt es Beispiele 
genug bis in dieneuesteZeit, das Volkslied von 1870 
weiß nur noch von einem persönlichen Zusam-
menstoß zwischen König Wilhelm und Benedetti. 

Die unverkennbare Absicht Weills ist,, den 
Bericht des Exodus als historisch zu retten. 
Er will in Apophis und seinen Nachfolgern 
ägyptische Könige des Deltas sehen, die mit den 
Thebanern kämpfen, in den Königen von zweifellos 
semitischer Abkunft, wie Ha jan, Jakob-El'u. a. 
ihre Bundesgenossen oder Gehilfen. Damit hätten 
wir die historische Grundlage der Erzählung 
von den Israeliten in Ägypten. 

Durch eine derartige Apologetik, die mit 
der Überlieferung so willkürlich umspringt, ist 
die alttestamentliche Überlieferung nicht zu retten. 

So dürftig das Material ist, darüber gibt es 
uns absolute Gewißheit : Ägypten erlag, wie später 
so oft, einem Volke, das aus Asien eindrang, 
genaueres über die Art der Invasion wissen wir 

nicht. Der Hyksoskönig Hajan (derselbe Name 
findet sich später in Sendschirli, also ist hethi-
tischer Ursprung nicht ausgeschlossen) führt den 
gänzlich unägyptischen Titel : „König der Welt." 
Diese Benennung entbehrt gewiß nicht einer 
tatsächlichen Grundlage und Max Müllers Hypo-
these von einem großen vorderasiatischen Reich 
dürfte der Wahrheit nahekommen. 

Nicht minder geringschätzig wie die übrigen 
äg. Quellen behandelt WeiH den Turiner 
Königspapyrus im Gegensatz zu allen Forschern, 
die bisher über diese Fragen gearbeitet haben. 
Die logische Konsequenz, daß dann eine chrono-
logische Anordnung der Könige der 13.—17. 
Dynastie aussichtslos ist, wird aber nicht ge-
zogen. 

Wenn die meisten Könige des Turiner Pa-
pyrus sich bisher auf den Denkmälern nicht 
wieder gefundenhaben,so ist das keinBeweisgegen 
die Glaubwürdigkeit der Liste. Da der Papyrus 
eine unterägyptische Handschrift ist, also die 
Überlieferung des Deltas wiedergibt, so ist es 
zu erwarten, daß wir eine große Zahl unbe-
kannter Könige finden (es werden nur Klein-
könige gewesen sein). Die monumentale Über-
lieferung des Delta ist für uns verloren, sonst 
würden wir zweifellos manchen Namen des 
Papyrus aus den Denkmälern belegen können. 
Der Königspapyrus hat sich bisher, von Einzel-
heiten abgesehen, als zuverlässig bewährt, wie 
bei einer Liste, die so genaue Angaben, bis auf 
Tage ausgerechnet, gibt, zu erwarten ist. Sollen 
seine Angaben nichts mehr gelten, dann ist es ver-
lorene Mühe, die ältere ägyptische Geschichte 
erforschen zu wollen. Die Anordnung der 
Könige der 13. bis 17. Dyn., die Weill gibt, ist 
denn auch so willkürlich, wie es gar nicht anders 
sein kann. Die Nachrichten der zeitgenössischen 
Denkmäler sind gar zu spärlich, und der m. E· 
ganz richtige Grundsatz : Ähnlichkeit der Thron-
namen und Gleichheit der Hauptnamen läßt auf 
dieselbe Zeit schließen, hilft für eine genauere 
Ordnung nichts. 

Ich kann also die Arbeit Weills trotz vieler 
richtiger Einzelheiten und beachtenswerter An-
regungen nur als im ganzen verfehlt ansehen. 

Nicht weiter eingehen will ich auf das 
ganz unzulängliche Kapitel über die Skarabäen. 
Jeder, der mit. diesen unscheinbaren, aber inter-
essanten Steinen einigermaßen vertraut ist, weiß, 
daß die übergroße Mehrzahl der Skarabäen dieser 
Zeit willkürlich zusammengestellte Zeichengrup-
pen enthalten, die nichts weiter sind und sein wol-
len, als ornamentale Verzierungen, die so verschie-
den gebildet werden wie möglieh, da die Steine 
als private Siegel gebraucht werden sollen. Die 
meisten von Weill abgebildeten Skarabäen ent-
halten keine Königsnamen. 
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Die Zeit zwischen dem Mittleren und Neuen 
Reich ist die dunkelste der ägyptischen Geschichte 
und wird es voraussichtlich bleiben. So oft in 
den letzten Jahrzehnten neue Funde gemacht 
wurden, betrafen sie entweder die wenigen Kö-
nige, die wir schon längst kannten, und brach-
ten nichts wesentlich neues, oder es handelte sich 
um solche, die in den Königslisten fehlen, sich 
also zeitlich nicht fixieren lassen. Mit solchen 
Funden kann der Historiker nicht viel anfangen. 

Wir müssen hier offen unser Ignorabimus 
eingestehen. Die politische Geschichte dieser 
für die kulturelle Entwicklung Ägyptens so 
wichtigen Zeit ist für uns in der Hauptsache 
verloren. Nur wenn sich eine vollständige und 
vollständig erhaltene Königsliste dieser Zeit 
finden sollte, können wir wenigstens eine chro-
nologische Fixierung der Denkmäler erreichen. 

Bis dahin heißt es für jeden besonnenen 
Forscher verzichten. 

Immerhin stehen einige Tatsachen fest und 
andere werden sich ermitteln lassen. Zunächst 
was .die Überlieferung anbetrifft. 

Über den Turiner Königspapyrus ist das 
letzte Wort noch nicht gesprochen, ja man kann 
ruhig sagen, seine philologische Bearbeitung 
ist eine Aufgabe, die noch zu lösen ist. Die 
Anordnung der Fragmente wird im wesentlichen 
richtig sein, (meine letzte Umstellung von eini-
gen Fragmenten der letzten Kolumnen hat Weill 
abgelehnt, ohne ihre Begründung nachzupüfen) 
aber eine genaue Nachprüfung am Original, wie 
wir sie heute machen können, wird noch manche 
wertvollen Einzelheiten bringen. Am großen 
Papyrus Harris hat Erman vor Jahren gezeigt, 
wie nutzbringend es für das Verständnis des 
ganzen ist, die Herkunft eines Papyrus zu er-
mitteln. Wenn wir Seyffarths Angaben trauen 
dürfen, müßten eine ganze Reihe Turiner Papyri, 
darunter die Königsliste aus einem Funde 
stammen, ist es wirklich nicht mehr möglich, 
darüber genaueres festzustellen? Das einzige 
bisher gelesene Fragment der Rückseite spricht 
von Abgaben der südlichen und nördlichen Oase, 
haben wir es mit dem Bericht einer Steuerbe-
hörde an die königliche Kanzlei zu tun, und 
ist die Königsliste für eine solche geschrieben? 
Der Papyrus stammt aus der Ramessidenzeit. 
Damals wird Tanis die oder eine der Residen-
zen gewesen sein. Der Entdecker des Papyrus 
hat in Tanis gegraben, stammt der Papyrus 
daher?. Dann hätten wir im Papyrus die offi-
zielle Überlieferung der Ramessidenzeit. Jeden-
falls ist dringend zu wünschen, daß die italieni-
schen Ägyptologen die Pflichten gegen das wert-
vollste Dokument, das Italien aus Ägypten hat, 
endlich erfüllen. 

Das Geschichtswerk Manethos hat unsere 

Generation,(Lepsius'Urteilwar bekanntlich anders) 
skeptisch zu beurteilen gelernt. Seit einiger Zeit 
haben wir aber doch wohl eingesehen, daß wir 
darin zu weit gegangen sind. 

Die Dynastien Manethos decken sich nicht 
genau, aber ungefähr mit der Überlieferung, 
die im Turiner Papyrus vorliegt. Mit der nö-
tigen Vorsicht und Kritik werden wir Manetho 
benutzen können. Das dürfte überhaupt für 
den größten Teil der griechischen Überlieferung 
gelten. Auch Herodots geschichtlicher Über-
blick ist nicht so sinnlos, wie man lange ge-
glaubt hat. Freilich, Manetho zugrunde zu 
legen, wo man gar nichts anderes hat, geht 
auch heute nicht an. Seine Angaben über die 
13. u. 14. Dynastie werden auf ägyptischer 
Überlieferung beruhen. Die Zahlen sind zwei-
fellos viel zu hoch, aber auch sie können in 
seinen Quellen gestanden haben (im Turiner 
Papyrus schwerlich). Die zuletzt bekanntge-
wordenen babylonischen Königslisten haben ja 
deutlich gezeigt, daß es den Verfassern gelegent-
lich nicht darauf ankam, mit unmöglichen Zah-
len zu operieren. Das kann sehr wohl auch in 
Ägypten so gewesen sein. 

Die Zahlen über die 15.—17. Dynastie 
scheinen heillos verderbt, und alle, geistreichen 
Versuche, die Widersprüche in der Überlieferung 
auszugleichen, auch der von Weill unternom-
mene, haben zu keiner befriedigenden Lösung 
geführt. Hier sind offenbar die manethonischen 
Zahlen geändert, um sie mit der Bibel in Über-
einstimmung zu bringen. 

Im übrigen sind wir für das Intervall zwi-
schen 12. und 18. Dynastie auf einige Genea-
logien und Schlüsse aus der Namensgleichheit 
angewiesen. Darauf haben unabhängig von 
einander Weill und ich ihre Anordnung gegründet. 

Fest steht nur zweierlei: 
1) Daß Ägypten in dieser Zeit wenig-

stens zeitweise kein einheitlicher Staat war. 
Das wird im Antefdekret aus Koptos deutlich 
gesagt. Die thebanischen Königsgräber dieser 
Zeit sind so dürftig, daß man sich ihre Inhaber 
als wirkliche Könige Ägyptens nicht vorstellen 
kann. Wir. kennen davon aus Funden und 
aus der Überlieferung eine ganze Reihe. 
Aus thebanischen Gräbern stammen Särge von 
3 Antefs, ein Kanopenkasten eines Dhwtj. Im 
Papyrus Abbott ist das Grab eines Sebekemsaf 
erwähnt, das in der Nähe des Grabes des Nub-
cheperrs Antef gelegen haben muß. Ferner er-
zählen Ostraka in Florenz und Paris von einem 
thebanischen Grabe eines Königs Rahotep. Diese 
6 haben Thron-Namen, die mit einander große 

• Ähnlichkeit aufweisen, den Sebekemsaf können 
wir durch eine von Brugsch entdeckte Stamm-
tafel datieren, er regierte vor der Königsfamilie 
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der Sebekhotep-Neferhotep. Ein zweiter Sebek-
emsaf muß nach einer neuerdings gefundenen 
Inschrift in dieselbe Zeit gesetzt werden. Es ist 
yon vornherein wahrscheinlich, daß wir es hier 
mit einer thebanischenLokaldynastie zutunhaben. 
Im Turiner Papyrus ist keiner von den genannten 
Königen erwähnt. Man müßte sie auf der ΥΠ. 
Kolumne erwarten, die mit der obenerwähnten 
Königsfamilie der Sebekhotep und Neferhotep 
schließt. Nun hat diese Kolumne freilich eine 
Lücke, in der zwei Namen gestanden haben 
Da könnte man die beiden Sebekemsaf hinein-
setzen. Aber wahrscheinlich ist das nicht. Die 
Antefs sind mit den _ Sebekemsafs verwandt, 
Namen von solcher Ähnlichkeit finden sich 
in der ganzen äg. Geschichte sonst nur zu 
derselben Zeit. Also handelt es sich um eine 
thebanische Dynastie, die der Turiner Papy-
rus, der die Überlieferung des Delta reprä-
sentiert, übergangen hat. Wahrscheinlich hat 
er sie später nachgetragen. Auf den letzten 
Fragmenten stehen Namen, die den genannten 
Dynastien ähnlich sind. Das wird die 17. Dy-
nastie Manethos sein, deren Anfang sehr bald 
nach dem Ende der 12. beginnt, die aber die 
späteren Königslisten in einem auch. sonst 
ζ. B. bei den Babyloniern vorkommenden Irrtum 
hinter die Könige setzten, die gleichzeitig 
regierten. 

Jedenfalls aber gehört in die Zeit dieser 
Könige das große Kairener Rechnungsbuch, das 
ebenfalls aus Theben stammt. Die Einkünfte 
des betr. Königs lassen sich mit einiger Sicher-
heit berechnen, das Resultat ist sehr dürftig 
und steht mit den Zahlen, die uns aus der 18. 
Dynastie erhalten sind, in gar keinem Verhält-
nis. Auch dies ist ein Beweis dafür, daß wir es 
nur mit einem lokalen Dynasten zu tun haben. 

2) Diese lokale Dynastie müßte nun freilich 
eine Unterbrechung erfahren haben, die Familie 
der Sebekhoteps hat über ganz Ägypten regiert. 
Doch brauchen wir eine gewaltsame Entthronung 
nicht anzunehmen. Die Sebekhoteps können nach 
einem in der ΧΠ. Dyn. bewährten Brauch die 
Thebaner als Mitregenten haben bestehen lassen. 

Auf eine derartige Einrichtung in der 13. 
Dynastie läßt eine seltsame Stelle im Antef-
dekret von Koptos schließen. Der König ver-
flucht einen Rebellen und sagt: „Keiner der 
Könige und Machthaber (shm-ïrf) die ihn 
aufnehmen, soll jemals König von Ägypten werden. " 
Ich habe daraus früher, einer Anregung Ed. 
Meyers folgend, geschlossen, daß Ägypten -in 
dieser Zeit ein Wahlreich gewesen ist. Das war 
etwas schroff ausgedrückt. Es sollte nicht so 
verstanden werden, als hätte es in dieser Zeit 
eine Art Kurfürstenkollegium gegeben, sondern 
nur, daß man auf legitimem Wege König von 

Ägypten werden konnte, ohne mit dem Vorgänger 
verwandt zu sein. Genauer möchte ich meine 
Hypothese dahin formulieren, daß die Könige 
von Ägypten, die in dieser Zeit über das ganze 
Land herrschten, die lokalen Könige bestehen 
ließen, und daß solche, die ihnen genehm waren, 
sei es Könige oder sonstige Machthaber, ihre 
Mitregenten und nach ihrem Tode ihre Nach-
folger werden konnten. Daß die Könige dieser 
Zeit sich ganz offen als Söhne von Privatleuten 
bezeichnen, sonst in der äg. Geschichte ohne 
Beispiel, stimmt dazu. Auch dürfte es an Spuren 
einer Mitregentschaft nicht fehlen, und von den 
Sebekhoteps ist das längst vermutet worden. 
Genaueres wird sich freilich niemals ermitteln 
lassen. 

Das hätte ich (ich konnte hier nur andeuten) 
zur Geschichte der 13. u. 17. Dynastie zu be-
merken. Von der 14. Dyn. wissen wir gar 
nichts. Es bleiben die Hyksos übrig. Ob die Liste 
der 15. Dyn., die Manetho gibt, im einzelnen 
stimmt, ist fraglich, noch haben sich nicht alle 
Hyksos identifizieren lassen. Wir sind aber nicht 
ganz auf Manetho angewiesen. Die Technik 
der Skarabäen wandelt sich, es lassen sich drei 
Gruppen der Hyksosskarabäen aussondern 

1) Ohne Ornament 
2) Mit Spiralornament 
3) mit dem typischen Hyksosornament, rechts 

und links ein Längsstrich und mehrere Quer-
striche. 

Nr. 1 und 2 kommen bereits in der 13. Dyn. 
vor, 3 meines Wissens nicht. Diese Gruppe 
bricht übrigens mit dem bisher eingehaltenen 
ornamentalen Prinzip, das sich der runden Form 
des Skarabäus anpaßte. 

Die dritte Gruppe dürfte also die jüngste 
sein, die erste, als die einfachste, die älteste. 
Nun findet sich nur auf der ersten Gruppe, die 
Bezeichnung hki-^iswt d. i. nach héute wohl 
allgemein gebilligter Annahme gleich Ύ κ σ ω ς 
(var. Ύκουσσως). So haben sich also nur die 
ersten der Hyksoskönige genannt. Zu ihnen 
gehört Hajan, der manethonische Jannas, den 
Manetho unter den ersten Hykspskönigen nennt. 
Auch hier zeigt sich wieder die Übereinstimmung 
zwischen griechischer Überlieferung und den 
ägyptischen Quellen. 

Auch in der Frage nach der Nationalität 
der Hyksos könnte man wohl noch weiter kom-
men, doch bleibt das besser einer anderen 
Gelegenheit vorbehalten. 

Damit habe ich das wichtigste angeführt, 
was ich glaube mit Sicherheit oder doch mit 
einiger Wahrscheinlichkeit sagen zu können. 
Wer sich die Mühe nimmt, Weills Buch durch-
zuarbeiten, wird es nicht ohne Gewinn tun, 
freilich steht dieser m. E. in keinem Verhältnis 
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zu der angewendeten Mühe. Weill hat meine 
Arbeiten über dieselbe Zeit, teils zustimmend, 
teils ablehnend besprochen. Meine Antwort ist 
im vorstehenden enthalten. Ausdrückliche Pole-
mik habe ich absichtlich vermieden. 

Die Denkmäler des Pelizäusmuseums zu Hildesheim. 
Unter Mitwirkung von Albert Ippel bearbeitet von 
Günther Boeder. (VIII, 218 S. m. 78 Abb. u. 16 Taf.) 
8°. Berlin, K. Curtius 1921. M. 36 —. Besprochen von 
Walter Wreszinski, Königsberg i. P. 

Das auf gutem Papier ansprechend gedruckte 
Buch enthält eine allgemeine Einleitung in Ge-
schichte, Kunst, Kunstgewerbe, Religion, Schrift 
und Sprache, Geographie, Tracht und Abzeichen 
der alten Ägypter, die auf die Bestände des 
Museums zugeschnitten ist. Dahinter folgt eine 
Beschreibung der Gegenstände in zeitlicher und 
sachlicher Ordnung; den einzelnen zusammen-
gehörigen Gruppen sind, wo erforderlich, kurze 
Erklärungen vorangeschickt, die Hauptstücke 
sind in guten Autotypien wiedergegeben. 

Au's dem reichen Besitz des Museums ragen 
die Stücke aus dem Aß. besonders hervor, die 
Statue des Hem-On gehört zu den bedeutend-
sten Werken der ägyptischen Kunst, aber auch 
der Schreiber Heti und die Holzfigur eines 
Sitzenden sind von gutem Bang. Unter den 
Keliefs ist die Darstellung des Hem-On vor 
dem Speisentisch mit das Beste, was wir 
haben. Während das Mß. schwach vertreten 
ist, sind aus dem NE. die Ebenholzfigürchen 
Amenophis' HL und der Teje, sowie der einzig-
artige Bronzekopf eines Königs der 19. Dynastie 
im Kriegshelm hervorzuheben, unter den Beliefs 
ein stilistisch sehr sonderbares Fragment mit 
Frachtschiffen, sowie die Denksteine von Teil 
Horbet, ein geschlossener Fund von 66 Stücken, 
die Boeder uns bald einmal alle vorlegen sollte. 
Von anderen Dingen seien die beiden vortreff-
lichen Klagefrauen und die Maske des Toten-
priesters für seine ßolle als Anubis hervorzu-
heben. 

Die Gegenstände aus der griechisch-römischen 
Zeit hat Albert Ippel in gleicher Weise behan-
delt. Nach einer kurzen Einleitung gibt er 
das Verzeichnis der großartigen Gipsabgüsse 
von Mitrahine, die erstmalig Bubensohn ver-
öffentlicht hat, mit bedeutenden Ergänzungen, 
dahinter das Verzeichnis des Bronzefundes von 
Kaljub, der den Vorrat an Formen und das 
Handwerkszeug eines Künstlers umschließt. Da-
ran fügt er einige Marmi, darunter einen be-
deutenden Kopf von einem syrischen Mumien-
sarkophag, Kalksteinarbeiten und Terrakotten, 
schließlich Gefäße aus Ton und Glas. 

Der Katalog schließt mit einem Verzeichnis 
der Gipsabgüsse und Nachbildungen, einer Zeit-
tafel und den ßegistern. Mehrere von ßoeder | 

autographierte Tafeln enthalten die häufigsten 
Embleme, Hieroglyphen, Namen und Titel und 
die Geographie des Landes, — sie dienen sehr 
zweckmäßig zur Erläuterung sowohl der ein-
leitenden Kapitel wie der Sammlungsgegenstände 
selbst. Die Farbentafeln mögen manchen Be-
schauer erfreuen, einei Wert zur Veranschau-
lichung der Gegenstände haben sie nicht. 

Für den Besucher des Museums ist der vor-
liegende Führer ein vortrefflicher Wegweiser, 
hoffentlich folgt bald eine Ergänzung, die dem, 
der nicht das Glück hat, die Originale studieren 
zu können, diese in guten Abbildungen mit allem 
nötigen wissenschaftlichen Apparat vorführt. 

Papiri Greci e Latini Vol. IY—YI. (N¡ 280-730) (Pub-
blicazioni della Società Italiana per la ricerca dei 
Papiri greci e latini in Egitto) Lex. 8o. Yol. IY: XIV, 
238 S. 1917. L. 3 0 - ; yol. V: XI, 191 S. 1917. L. 2 0 - ; 
vol. YI: XIX, 221 S. m. 1 Tafel 1920. L. 100—. Fi-
renze, E. Ariani. Bespr. yon W. Schubart, Berlin. 

Die drei Bände der Società Italiana, deren 
ersten Veröffentlichungen wir schon viel Wert-
volles verdanken, sind wiederum das Werk 
G. Vitellis und seiner Mitarbeiter; unter ihnen 
scheint Medea Norsa die schwierigsten Aufgaben 
bewältigt zu haben. Die Texte erwecken durch-
aus Vertrauen, die Erläuterungen sind knapp 
und lehrreich. Die Urkunden der Kaiserzeit, 
darunter in V ein Libellus aus der decianischen 
Verfolgung und in VI zwei ungewöhnlich wert-
volle lateinische Verträge, treten an Bedeutung 
zurück hinter dem großen frühptolemäischen 
Schatze, den die Italiener in den Papieren des 
Zenon gehoben haben; da Stücke desselben Ur-
sprungs nach Kairo geraten und von Edgar in 
den Annales du Service ausgezeichnet heraus-
gegeben worden sind, bespreche ich die ganze 
Gruppe, zu der übrigens auch der Hamburger· 
Papyrus 27 und wahrscheinlich ein Berliner 
Text gehören. Wilcken hat im Archiv für 
Papyrusforschung VI 384 ff und 447 ff schon 
mancherlei zur Gestalt der Texte und zu ihrer 
Deutung beigesteuert. 

Die Briefe und Akten der Zenon-Papyri 
stammen aus Philadelphia im Faijum und ge-
hören überwiegend in die Zeit des Ptolemaios 
Philadelphos, sind also nächst den Elefantine-
Papyri die älteste Gruppe griechischer Ur-
kunden, die wir besitzen, aber nicht nur durch 
ihr Alter auch eine der wertvollsten. Zenon 
stand in nahen amtlichen und persönlichen Be-
ziehungen zum damaligen ßeichsminister Apollo-
nios, dessen überragende Stellung, kaum noch 
unter, fast neben dem Könige, überraschend ins 
Licht tritt. Amtliche wie persönliche Aufträge 
dieses mächtigen Mannes hat er auszuführen, 
und weder Apollonios noch Zenon scheinen 
beide Gebiete ängstlich getrennt zu haben. Seine 
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wichtigste Aufgabe fand Zenon in Philadelphia, 
und obwohl seine amtliche Stellung noch immer 
Zweifeln ausgesetzt bleibt, führt mich doch alles 
zu der Vermutung, es habe ihm obgelegen, die 
neue Siedlung, die hier für Griechen, insbesondere 
für griechische Soldaten geschaffen wurde, ein-
zurichten und zu leiten. Die Blätter, die von 
dieser Zeit und dieser Seite seiner Wirksamkeit 
erzählen, sind überreich an lebendigen Kultur-
bildern; ich kann hier nur auf ein paar Stücke 
hinweisen : das Niederlassungsgesuch einer Weber-
familie IV 347, Tgl. V 442. VI 599; Streik der 
Königsbauern V 502; Beschwerde eines Garkochs 
über unlauteren Wettbewerb IV 402; Beschwerde 
über Mädchenhändler IV 406; Unterstützungs-
gesuch eines Malers IV 4 0 7 ; Gründung eines 
Sarapisheiligtums Edgar 7; Grabschriften auf 
den indischen Jagdhund Tauron Edgar 48. 
Mehr zu sagen muß ich hier unterlassen, um 
für einige Texte Eaum zu gewinnen, die den 
Lesern dieser Zeitschrift noch wichtiger sein 
werden. 

Bevor Zenon sein Amt im Faijum übernahm, 
diente er dem Reichsminister in den außer-
ägyptischen Provinzen des Ptolemäerreichs, war 
er doch selbst ein Sohn des kleinasiatischen 
Kaunos, und zwar in Syrien. So kommt es, 
daß sein Nachlaß uns Briefe und Akten von 
dort gerettet hat, die eben deshalb die gewöhn-
lichen griechischen Papyri Ägyptens weit über-
treffen. Wir dürfen Apollonios selbst begleiten, 
wie er die Prinzessin Berenike ihrem Gemahl, 
dem Seleukiden, bis an die Reichsgrenze ent-
gegenführt (Edgar 42), und hören zum ersten 
Male von den Schritten der Regierung, die darauf 
zielten, die ptolemäische Reichsmünze in den 
auswärtigen Provinzen durchzusetzen (Edgar 5 ; 
von mir mit K. Reglings Hilfe näher behandelt 
in der Numismatischen Zeitschrift 1921). Syrien, 
Palästina, das Ostjordanland begegnen uns immer 
wieder; Namen wie Βαιτανατα VI 595, 'Ραββα-
ταμανα VI 616, Βίρτατης Άμμανίτιδος Edgar 3 
erscheinen neben Tyros, Sidon, Tripolis und 
Gaza IV 322. 324. 325. 327. 406. V 495 Edgar 14. 
Freilich der besonders ergiebige Reisebericht 
IV 406 ist schlecht abgefaßt und schwer ver-
ständlich, und im ganzen wird erst weitere 
Forschung die Andeutungen dieser Texte auf-
klärenmüssen. Vielleicht am stärksten locken dazu 
die beidenPapyri, die uns mit dem grossen Scheich 
Tubias bekanntmachen. In dem Sklavenkaufe 
Edgar 3 erscheinen unter den Zeugen Gefolgs-
leute und Reiter des Tubias, der demnach sogar 
Bewaffnete hielt, obwohl sein Gebiet und Stamm 
zum Reiche der Ptolemäer gehörte. Und im 
Papyrus Edgar 13 haben wir zwei Briefe dieses 
sehr selbständigen Vasallen: er teilt dem Minister 
Apollonios mit, daß er dem Könige allerlei Tiere 

geschickt habe, wohl um den bekannten Wissens-
trieb des Philadelphos zu befriedigen, und fügt 
in Abschrift seinen Brief an den König bei, 
worin er nur die allernötigste Höflichkeit 
wahrt und sichtlich darauf bedacht ist, sich 
nichts zu vergeben. Zur Familie der Tobiaden 
vgl. Greßmann, S. B. Berliner Akad. 1921, 663. 

Den Kultus der Astarte pflegen in Memphis 
die Φοινοκαιγύπτιοι, die für ihre Göttin königliche 
Unterstützung erbitten; offenbar siedelten sich 
gerade hier Ausländer mit Vorliebe an, so daß 
Mischbevölkerung entstand wie eben diese aus 
Phoinikern und Ägyptern, wie die Helleno-
memphiten und andere (V 531). Araber, die 
V 519 und 538 erwähnt werden, sind augen-
scheinlich in Ägypten ansässig und als Boten 
oder sonst in Diensten der Regierung tätig; be-
sonders ihre Bitte um Bestellung eines επιστάτης 
weist darauf hin. 

Endlich darf ich noch den Blick der Ägyp-
tologen auf IV 328 lenken, denn dieser Text 
handelt von der Bestattung und Beförderung 
der Εσείς und hat Wilcken veranlaßt, auf Grund 
von Herodot I I 90 und einer memphitischen 
Stele auch hier an die „Selige", im Nil Er-
trunkene zu denken (Die griech. Denkmäler 
vom Dromos des Serap. v. Memphis. Jahrb. d. 
Deutschen Arch. Inst. 1917 X X X H 202). Zu-
erst stimmte Spiegelberg zu (ÄZ '53, 124), gab 
aber dann in der OLZ 23, 258 die unzweifelhaft 
richtige Deutung, daß Εσείς die geweihte Kuh 
sei; so auch Edgar. Man braucht nur die 
Hathorkuh einzusetzen, um das Schreiben der 
Aphrodite (Hathor)—Priester an Apollonios zu 
verstehen. 

Be rg s t rüße r , üotthelf: Neue meteorologische Frag-
mente des Theophrast, arabisch und. deutsch. Mit Zu-
sätzen vorgelegt von Franz Boll. (Sitzungsberichte der 
HeideIbg. Akaa. d. Wies., Philos.-histor. Klasse 1918, 
9 Abh.) (30 S.) gr. 8°. Heidelberg, C. Winters Univ. 
Bh. 1918. M. 2.20. Bespr. von J. P o l l a k f Prag. 

Es ist bekannt, daß die weltlichen Wissen-
schaften im 9. und 10. nachchristl. Jahrhundert 
am Hofe der Nachfolger Harun ar-Raschïds reiche 
Förderung und Pflege fanden; das Erbe des 
klassischen Altertums wurde , in großen, von den 
Chalifen reich ausgestatteten Übersetzerschulen — 
meist auf dem Umwege über das Syrische — in 
die neue Kultursprache, das Arabische, über-
tragen. Das .reiche bibliographische Material 
über diese Übersetzungsliteratur hat Stein-
schneider in seinen Arbeiten über „Die arabi-
schen Übersetzungen aus dem „Griechischen4 

(1889—1896) zusammengestellt (s. Z.D.M.G. 50 
[1896], S. 161 Anm.); sachlich aber ist auf diesem 
Gebiete, das viele, noch unausgebeutete Quellen 
zur Geschichte der antiken Wissenschaften ent-
hält, wenig gearbeitet worden. Es mag dies' 
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ŝ um Teil daran liegen, daß es sich um selten 
betretene Grenzgebiete handelt, welche die Zu-
sammenarbeit von philosophisch und naturwissen-
schaftlich gebildeten Gräzisten und Semitisten 
erfordern. Von arabischen Aristotelestexten 
wurden nur die Kategorien (von Zenker, 1846), 
die Poetik (von Margoliouth, 1887) und die 
Hermeneutik (vom Referenten, 1913) herausge-
geben; Studien über die arabisch-syrische Über-
setzungsliteratur veröffentlichten I. G. E. Hoff-
mann, Baumstark und Lippert, das pseudoari-
stotelische „ Steinbuch " edierte und übersetzte 
Euska. 
__ Den arabischen Hippokrates- und Galen-
übersetzungen widmete Bergsträsser in seinem 
Buche „Hunain ibn Ishak und seine Schule" 
(Leiden 1913) sprach- und literargeschichtliche 
Untersuchungen, denen er 1914 im „Corpus 
medicorum graecorum (XI, 2/1)" die arab. Aus-
gabe von Pseudogalens Hebdomadenkommentar 
nebst deutscher Übersetzung folgen ließ. In den 
Sitzungsberichten der Heidelberger Akademie 
legt er nun „Neue meteorologische Fragmente 
des Theophrast" vor. Der mangelhaft überlieferte 
arabische Text bildet den letzten Teil einer in 
Konstantinopel befindlichen Sammelhandschrift 
aus dem J. 850 d. H. ( = 1446/7). 

Es ist zu begrüßen, daß B. durch eine dem 
sehr sorgfältig hergestellten Texte beigegebene 
wortgetreue Übersetzung den Ertrag seiner Ar-
beit auch dem Nicht-Arabisten zugänglich macht. 
Sachliche Anmerkungen weisen analoge Stellen 
aus der griechischen Literatur nach. 

Franz Boll hat die Arbeit durch mehrere, 
literargeschichtlich wichtige Zusätze bereichert. 

Der im Texté selbst genannte Übersetzer und 
Kompilator Al-Hasan ibn Bahlül bemerkt ein-
leitend, er habe eine von Theophras t herrüh-
rende Abhandlung in syrischer Sprache gefunden, 
diese ins Arabische übersetzt und gebe im Fol-
genden ein Exzerpt daraus. Es folgen nun Er-
klärungen über die Entstehung von Donner, 
Blitz und Blitzschlag, ßegen, Schnee, Reif, Eis, 
Wind und Wirbelwind, Mondhof und Erdbeben. 
Leider fehlt im Ms das wörtlich und ungekürzt 
wiedergegebene Stück über die Ursachen des 
Eegens (§ 34), welches die Frage nach dem Cha-
rakter des Textes entscheiden würde. 

Boll pflichtet der wohlbegründeten Ansicht 
des Autors bei, daß das Fragment „einer auf 
fremde Ansichten vielfach eingehenden meteoro-
logischen Untersuchung des Theophrast ent-
stammt" und verspricht zum Schluß, auf die 
eigentliche Bedeutung des neuen arabischen 
Textes später einzugehen, zumal einer seiner 
früheren Schüler eine größere Arbeit über diese 
Fragen vorzulegen gedenkt. Es wäre zu be-
grüßen, wenn dieses Versprechen bald eingelöst 

würde; jedenfalls hat sich Bergsträsser durch 
seine Arbeit selbst, wie durch die von ihr aus-
gehenden Anregungen um die Geschichte der 
antiken Naturanschauung verdient gemacht. 

H e l l , Joseph: Der Islam und die abendländische 
Kultur. 6 Skizzen. (Deutsche Orientbücherei 11) 
(55 S.) Weimar, K. Kiepenheuer 1915. M. 11.75. Bespr. 
von É . H a r t m a n n , Leipzig. 

Verf. geht in großen Linien der durch die Be-
rührung mit der abendländischen Kultur an-
geregten modernen geistigen Erneuerung im isla-
mischen Kulturbereich nach. Er untersucht die 
Wege dieser Beeinflussung, die Wirkung auf die 
verschiedenen kulturellen Schichten der Muslime 
und erörtert ihre Zukunftsaussichten, wie sie sich 
unter der Einwirkung der Tatsachen des Welt-
kriegs gestalten dürften. Vieles ist naturgemäß 
inzwischen durch die Ereignisse überholt; auch 
wird man heute rückschauend manches anders be-
urteilen. Ferner empfindet man stark die faktische 
Schwierigkeit, wenn nicht Unmöglichkeit, von einer 
im vollen Fluß befindlichen, regional so ver-
schieden verlaufenden Bewegung ein Gesamtbild 
zu geben. Doch wird die Schrift nicht bloß dem 
Fernerstehendenvielinteressantes Neues bieten, sie 
enthält auch manchen dauernd wertvollen an-

- regenden Gedanken zum Thema. 

C h r i s t i a n , [V.]: Yolkskundliche Aufzeichnungen aus 
Haleb (Syrien). (S.-A. aus Anthropos ΧΠ—XIII, 1917/18). 
(S. 1014—1025, ill). Wien, Mechitharisten-Buchdruckerei. 
Bespr. v. B. H a r t m a n n , Leipzig. 

Vf. gibt kurze sachlich und sprachlich inter-
essante Notizen über 1. Dreschen und Worfeln, 
2. Verarbeitung des Weizens für burgul , 
3. Bereitung von Mistkuchen für Feuerung, 
4. Sattel undZaumzeug des Lastkameles, 5. Vogel-
fang, 6. Kinderspiele. Besonders wertvoll sind 
mir die eingehenden Beschreibungen des Dresch-
wagens und des Kamelpacksattels, die die Be-
deutung der arabischen Ausdrücke klarer als 
frühere Schilderungen erkennen lassen. Hin-
gewiesen sei z. B. auf den Namen des Holz-
gerüsts des Kamelpacksattels giddab, in dem 
man vielleicht nicht ohne weiteres den Stamm von ^ .. ί·* 

¿üUä usw. (s. Socin, Diwan aus Centrai-
arabien, I, 287 und Glossar, S. 301) erkennen 
wird. 
Grifflni, E.: „Corpus Juris" di Zaid ibn 'Ali (VIH aec. 

er.), la più antica raccolta di legislazione e di giuri-
sprudenza musulmana finora ritrovata. Testo arabo 
pubblicato per la prima volta sui manoscritti iemenici 
della biblioteca Ambrosiana con introduzione storica, 
apparato critico e indici analitici. Milano, Hoepli, 1919. 
(CXCVH1, 420 S.) Bespr. v. G. B e r g s t r ä ß e r , Königs-
berg. 

Unter den von Griffini katalogisierten reichen 
Handschriftenneuerwerbungen der Ambrosiana 

Brought to you by | New York University Bobst Library Technical Services
Authenticated

Download Date | 5/24/15 12:31 PM



115 Orientalistieche Literaturzeitung 1922 Nr. 3. 116 

nehmen die zaiditisclien Handschriften eine hervor-
ragende Stellung ein; ihrer Durchforschung hat 
sich Griffini mit besonderer Hingabe gewidmet. 
Die erste Frucht dieser Studien ist die Veröffent-
lichung des magmfial-fikh, eines Werkes, das 
sich zurückführt auf den Enkel des Märtyrers 
Husain, Zaid ibn 'Ali, der selbst bei dem Ver-
such, den Ansprüchen seiner Familie zur Aner-
kennung zu verhelfen, am 2. Safar 122 (8. Jan. 
740) den Märtyrertod gestorben ist und damit 
zum Begründer der Partei und dann gemäßigt 
schiitischen Sekte der Zaiditen geworden ist. 
Das Werk gibt sich als niedergeschrieben von 
Zaids Freund und Schüler abü Hälid 'Amr ibn 
Hälid al-Wäsiti auf Grund von Vorlesungen des 
Meisters und als redigiert (in Kapitel eingeteilt) 
von 'Abd al-'azîz ibn Isliäk ibn al-Bakkäl (gest. 
363 = 973/4). Die Handschriften sind jung, 
die älteste von 1029 = 1620; und alte Zitate 
nachzuweisen ist Griffini nicht gelungen. Die 
äußere Bezeugung ist also mangelhaft, man sieht 
sich für sie auf die orientalische Methode der 
^«¿/-Kritik angewiesen. Griffini hat in der Ein-
leitung mit staunenswertem Fleiß und großer Ge-
lehrsamkeit alles dafür in Frage kommende 
Material zusammengetragen; zu einem sicheren 
Ergebnis läßt sich aber auf diesem Wege über-
haupt nicht kommen. Es bleibt dabei, daß sich 
den äußeren Momenten nach der Verdacht, es 
könnte sich um ein in Wirklichkeit wesentlich 
jüngeres Pseudepigraphon handeln, nicht unbe-
dingt von der Hand weisen läßt, um so weniger, 
als solcher Verdacht bei Werken der Sektenlite-
ratur besonders nahe liegt. 

Wie es aber auch mit der Echtheit sei, jeden-
falls besitzt der Text ein außerordentlich hohes 
Interesse, einmal als neue Quelle für die Kennt-
nis des Zaidismus, andrerseits als auch im 
schlimmsten Fall immer noch relativ alte 
Sammlung von Traditionen und Eechtssätzen, 
und es verlohnt sich wohl, sich noch ein wenig 
mit ihm zu beschäftigen. Dabei wollen wir uns 
auf den zweiten der genannten beiden Gesichts-
punkte beschränken; dies ist um so eher angän-
gig, als wir von dem besten Kenner des Zaidis-
mus in Deutschland eine Untersuchung des neuen 
Textes von dem ersten der beiden Gesichtspunkte 
aus zu erwarten haben. 

Von den beiden letzten Abschnitten abgesehen, 
deren einer den „racconto delle origine" und 
deren zweiter eine „epitome etico-politica" von 
besonders zweifelhafter Echtheit (Griffini CLIV-
V) bildet, zeigt das Buch eine älteren Traditions-
und Rechtswerken ganz analoge Anordnung: 
Buch 1 tahära, 2 salât, 3 gana iz, worauf, 2 und 
3 ihrem zusammengehörigen Inhalt ganz gemäß 
zu einem Ganzen zusammenschließend, ein kür-
zerer Abschnitt 4 masäil min as-salât folgt; 5 

zakat, 6 sijam und daran sich anschließend ein 
kürzerer Abschnitt 7 kaffarat al-aimän, 8 hagg, 
9 buju , 10 iahädät (einschließlich jamin, baijina, 
kada\ nur 8 Seiten!), 11 nikäh, 12 taläk, 13 hu-
düd und daran anschließend ein kurzer Passus 
14 dijät, 15 sijar, 16 faraid wa-mawärit• Wie 
man sieht, sind ziemlich umfassende Abschnitte 
gebildet, und die in manchen ähnlichen Werken 
beliebte Zersplitterung in zahlreichere gleichge-
ordnete Bücher ist vermieden. — Jedes Buch 
zerfällt in Kapitel {abwab) mit besonderen Uber-
schriften (s. o.), die je aus einer Eeihe von Para-
graphen bestehen; diese hat Griffini, das Zitieren 
sehr erleichternd, durch das ganze Werk durch-
gezählt. Es ergeben sich — einschließlich der 
Epitome — 1014, von denen etwa 228 Tradi-
tionen sind, 320 auf 'Ali und 464 auf Zaid zu-
rückgeführt werden (CLXXI). Das ist der Be-
stand des von Griffini veröffentlichten Textes, 
der vollständig nur in 2 von den 11 von ihm 
benützten Handschriften vorliegt, während die 
übrigen einen sich auf die beiden ersten Kate-
gorieen von Bestandteilen beschränkenden Aus-
zug enthalten. Eine zweite, in Kapitelinschriften 
und Reihenfolge der Kapitel stark abweichende, 
inhaltlich reichere Rezension, liegt in dem Kom-
mentar des Muhammad ibn al-Mutahhar ibn Jahjä 
ibn al-Murtadä vor, von dem neuerdings in der 
Sammlung Burchardt eine Handschrift bekannt 
geworden ist1, den aber Griffini leider noch 
nicht hat benutzen können. So lange diese 
Handschrift nicht genau untersucht worden 
ist, läßt sich über den magmu Endgiltiges 
überhaupt nicht sagen; auch die folgenden 
Bemerkungen wollen nur als ganz vorläufig 
gelten. 

Als Vergleichsobjekt für einen Versuch, Wesen 
und auch bis zu einem gewissen Grade geschicht-
liche Stellung des neuen magmu deutlicher zu 
erfassen, bietet sich zunächt das muwatta 2 des 
Mälik ibn Anas, das ja ebenfalls ein „Corpus 
Juris" auf der Grundlage von Traditionen ist. 
Das Ergebnis eines ersten Blicks ist für Zaid 
günstig: die Disposition, obgleich von einzelnen 
Mängeln nicht frei, ist dem vielfach verwirrenden 
Durcheinander bei Mälik unendlich überlegen, 
der juristische Teil wirkt durchdachter, weniger 
kasuistisch, ist viel übersichtlicher und knapper, 
glatter und abgeklärter. Allerdings fehlt vieles, 
was man gern behandelt sähe; und vor allem: 
im igma , der bei den Schiiten neben den Aus-
sprüchen der unfehlbaren Imame keinen Platz 

1) Nr. 36 des von A. Fischer eingeleiteten Verkaufs-
katalogs der Buchhandlung G. Fock. 

2) Ich zitiere nach der Ausgabe am ßand der masä-
bïh des Bagawi Kairo 1318, der einzigen mir hier zur 
Verfügung stehenden. 
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hat und der bei Malik eine so beherrschende 
Eolle spielt, in der Mannigfaltigkeit der Isnäde 
für die Traditionen, der Autoritäten für einzelne 
Entscheidungen bei Mälik steckt doch ein ganz 
anderes Stück Leben als in dem „Zaid von seinem 
Vater yon seinem Großvater von 'Ali," mit oder 
ohne Berufung auf den Propheten, das in seiner 
stereotypen Wiederkehr den Eindruck eines bor-
nierten Parteifanatismus erweckt. BeiMälik spüren 
wir noch etwas von dem Ringen um die Lösung 
der Aufgaben, die der Sieg des Islam den führenden 
Männern in Medina stellte; bei Zaid befinden 
wir uns in einem sich eifersüchtig von der Außen-
welt abschließenden Konventikel, das in seiner 
Macht- und Einüußlosigkeit ein eigenes Recht 
höchstens in theoretischem Spintisieren entwik-
keln konnte. — Die Aussprüche 'All's tragen 
z. T. ganz das Gepräge von Traditionen, z. T. 
erscheint in ihnen 'Ali, ebenso wie im muwattd 
vor allem 'Umar, als Kalif und höchster Richter, 
der tatsächliche Prozesse entscheidet, und z. T. 
enthalten sie mehr oder weniger allgemeine 
Rechtssätze. Das meiste dieser letzten Art je-
doch geht unter dem Namen des Zaid; und zwar 
schließen sich diese Sätze Zaids meist an eine 
vorhergehende Tradition oder Entscheidung 'Alfs 
an, welche angewendet oder eingeschränkt, oder 
deren Sinn und Absicht durch aus ihr abgelei-
tete Folgerungen aufgezeigt wird. Dies geschieht 
jedoch fast stets durch nackte Aufstellung eines 
Rechtssatzes in dogmatischer Form; die explizit 
begründenden Ableitungen, die im muwattd so 
häufig sind und an die römische Technik der 
interpretatio «rinnern, fehlen fast vollständig. 
Die Form von Zaids Entscheidungen ist gewöhn-
lich die des Fetwas: abü Hälid fragt ihn, legt 
ihm einen Tatbestand vor, und er entscheidet. 
Allerdings beschränken sich diese Antworten 
nicht wie beim späteren Fetwa auf ja und nein. 
Gelegentlich gibt auch Zaid bloße Erklärungen 
von nicht ohne weiteres verständlichen Rechts-
wörtern in den von ihm überlieferten Sätzen. — 

Im Anschluß an diese allgemeinen Bemer-
kungen sei es mir gestattet, als Versuch einer 
mehr in einzelne gehenden Würdigung mich mit 
einem der Bücher etwas näher zu beschäftigen. 
Ich wähle dazu das 9., kitäb al-buju ( = Nr. 
539—671); dieses Buch hat nämlich den Vorzug, 
daß der Parallelabschnitt von as-Saibäni's ai-ga-
mi' as-sagïr, der allerdings nur einen Teil dieses 
Buches deckt, eine eingehende Bearbeitung ge-
funden hat1 und daß gleichzeitig das wertvolle, 
von dem eben verstorbenen F.Kern herausgegebene 
Fragment von at-Tabari's ihtiläf al-fukahä -
Fragen erörtert, die diesem Buch angehören. 

1) I. Dimitroff, Asch-Schaibânï und sein corpus juris 
„aliami as-fagîr", MSOS XI (1908), Westas. St. 60-206. 

2) Kairo 1520=1902. 

Der Begriff „bujiï" ist ungewöhnlich weit 
gefaßt; nicht ganz mit Unrecht übersetzt Griffini 
obbligazioni Außer allgemeinen Abschnitten 
über den Erwerb und den Bestimmungen über 
den Kauf enthält das Buch nämlich noch Schen-
kung, Dienstvertrag, Pacht, Gesellschaft, Pfand, 
Bürgschaft u. a., und wenn auch damit das Ob-
ligationenrecht noch nicht ganz erschöpft ist, so 
hat es doch jedenfalls im kitäb al-buju seine 
einzige Stelle. 

Prüfen wir zunächst die Anordnung, so er-
gibt sich bald, daß der Schein einer Überlegen-
heit über das muwattd! bis zu einem gewissen 
Grade trügt. Die Übersichtlichkeit ist nur äußer-
lich, hervorgerufen durch zahlreiche Kapitelüber-
schriften und die Zerlegung dieser Kapitel in 
die einzelnen meist kurzen in gleicher Form 
eingeleiteten Paragraphen. In Wirklichkeit ist 
die Disposition mangelhaft. Das ergibt sich 
schon aus den Kapitelüberschriften. Nach ihnen 
enthalten die ersten 4 Kapitel allgemeine Vor-
schriften ethischen Charakters, ebenso aber auch 
noch Kap. 72 , 12 und 20. An die zuerst 
eingeschobenen Kap. 5 und 6 über das Wucher-
verbot würden sich Kap. 16. 17 über den eng 
mit ihm verknüpften Handel mit Lebensmitteln 
anschließen. Kap. 8 behandelt eine Sonder-
art des Verkaufs, die muräbaha-, seine Fort-
setzung findet er erst in Kap. 24—6 über Ter-
minkauf usw. und Vorkaufsrecht. Dagegen folgt 
unmittelbar in Kap. 9 eine Aufzählung von teils 
nach dem Gegenstand, teils nach dem Inhalt des 
Vertrags bestimmten verbotenen Arten des Ver-
kaufs, die ihrerseits erst in Kap. 14—15 fort-
geführt wird. Die Kapitel über allgemeine Vor-
schriften — 10. Option, 11. Stundung des Kauf-
preises, 13. Garantiemängel — werden aus ein-
ander gerissen durch das erwähnte Kap. 12, das 
aber z. T.' tatsächlich hergehört, insofern in ihm 
auch von Anfechtungsgründen die Rede ist. Ein 
geschlossener, z. T. (620) über den Rahmen des 
Obligationenrechts hinausgreifender Komplex 
über Sklavenrecht Kap. 18. 19. 21—3 wird 
wieder durch das moralische Kap. 20 unterbrochen. 
Etwas besser, wenn auch noch keineswegs syste-
matisch geordnet ist der zweite Teil von Kap. 
27 an; auffällig ist vor allem die Trennung von 
Pfand (Kap. 31) und Bürgschaft (Kap. 37) und 
das zweimalige Vorkommen von damän im Titel 
von Kap. 36 und 37. — Noch offensichtlicher 
werden die Mängel der Disposition bei Eingehen 
auf den Inhalt der einzelnen Paragraphen. Mo-
ralische Vorschriften stehen außer in den be-
sonderen Kapiteln auch am Anfang von anderen 
(546—8 = Kap. 5 als Einleitung zu Kap. 6; 

1) Dagegen wird sein Versuch, bat von βεβαίυυσις ab-
zuleiten (Anm. S. 156—7), kaum viel Beifall finden. 

2) Die Numerierung habe ich vorgenommen. 
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553 Anfang yon Kap. 8, 633 von Kap. "25, 649. 
650 von Kap. 29). Gleiche oder fast gleiche 
Bestimmungen finden sich an verschiedenen 
Stellen (550 und 629, 563 und 577, 641 und 
660); 569—71 befassen sich wieder mit der mu-
räbaha (Kap. 8, 553—5). Innerhalb der einzelnen 
Kapitel wurde das Streben nach systematischer 
Anordnung durch das andere gestört, erst die 
Traditionen, dann die Aussprüche 'All's und zu-
letzt die Entscheidungen Zaid's anzuführen; da-
her beginnt z. B. Kap. 24 mit Spezialvorschriften 
(626—9), während die Feststellung der wesent-
lichen Elemente des fraglichen Geschäfts folgt 
(630). Doch geht die Unordnung vielfach (ζ. B. 
in Kap. 9. 14. 16) noch über das so Unvermeid-
liche hinaus. Daß die Überschriften der Kapitel 
jünger sind als der Text, geht außer aus der 
Überlieferung (s. o.) aus allerlei Unstimmigkeiten 
zwischen Inhalt und Überschrift1 hervor; andrer-
seits scheint die verhältnismäßig geringe Zahl 
der Abweichungen von der eben erwähnten 
Stellungsregel2 zu beweisen, daß entweder die 
Kapitelteilung älter ist als die Kapitelüber-
schriften, oder der Urheber der Uberschriften 
die Reihenfolge der Paragraphen verändert hat. 

Zu den Mängeln der Disposition gesellen sich 
inhaltliche. Die Behandlung ist ungleichmäßig; 
zeigen einzelne Kapitel fast die durchgeführte 
Kasuistik anderer Rechtsbücher, so sind andere 
fragmentarisch, indem sie entweder nur einen 
allgemeinen Satz bieten oder aber einen Einzel-
fall, dessen Heraushebung einer ersichtlichen Mo-
tivierung entbehrt. Dazu kommen sachliche Un-
klarheiten und Ungenauigkeiten. Zahlreiche 
Arten des Kaufes, Einzelbestimmungen des Kauf-
vertrags oder Handlungsweisen des Verkäufers 
werden verboten; aber darüber, ob durch Über-
tretung der Verbote der Vertrag nichtig wird 
oder nur dem Käufer gewisse Rechte erwachsen, 
oder ob schließlich das Verbot nur ethischen 
Charakter hat, herrscht viefach Unklarheit. In 
bezug auf die Rechtswirkung arglistigen Ver-
schweigen erheblicher Tatsachen von Seiten 
des Verkäufers bei der muräbaha (Verkauf 
mit Angabe des Einkaufspreises) schwankt 
der magmrì zwischen Zuerkennung eines 
Rechtes auf Minderung (hati) (569) und auf 
Wandelung (kijär = optio) (571) an den 

( 1) In der Überschrift von Kap. 6 surf, von Kap. 28 
mu ämala und von Kap. 37 damän, die in den Kapiteln 
nicht vorkommen; Kap. 16 bat at-taam, obgleich im 
magmu die Lebensmittel juristisch gar keine Sonder-
stellung einnehmen, sondern unter „Wäg-und Meßbares" 
fallen. 

2) Daß innerhalb eines Kapitels 'Ali auf Zaid bezw. 
Muhammed auf einen von beiden folgt, kommt nur an 
folgenden Stellen vor: 540 564 584 587 609 614 620 648; 
dabei sollte aber z. T. offenbar die Trennung einer Er-
klärung von dem, wozu sie gehört, vermieden werden. 

Käufer; die gleiche Unsicherheit kehrt wieder 
bei den Rechtsfolgen von Garantiemängeln (575, 
wo Minderung — hier rugrì = regressus —- zu-
erkannt wird, obgleich die sonst zuerkannte 
"Wandelung nicht etwa durch die Lage des 
Falles ausgeschlossen ist). Ähnlich wird bei 
Lieferung einer falschen Menge teils (595) auf 
Rückgabe eines Überschusses bezw. (596) 
Rücktrittsrecht, teils aber (597—9) auf Nichtig-
keit des Vertrags erkannt, ohne daß das Motiv 
der verschiedenen Behandlung ganz klar wäre. — 
Zwischen gesetzlichem und vertraglichem (dies 
nur 561) Rücktrittsrecht (kijär) beim Kauf wird 
nicht ausdrücklich geschieden, ebensowenig inner-
halb des gesetzlichen zwischen den Fäüen, in 
denen beide Kontrahenten das Rücktrittsrecht 
haben (564), und denen, in welchem es nur dem 
Käufer zusteht (558. 560. 562. 596). 

Wie sind solche Mängel zu erklären? Am 
nächsten liegt es, sie als Zeugen hohen Alters, 
als Merkmale eines noch primitiven Rechts und 
eines ersten Kodifikationsversuchs zu deuten. 
Diese Auffassung aber wird unhaltbar offensicht-
lichen Fehlern gegenüber. Solche liegen vor in 
einem Teil der Erklärungen, die Zaid 557 von 
verpönten Arten des Kaufs gibt. Schon die 
Schlußbemerkung „und dies sind Verkaufsarten, 
die in der gäkilija bestanden" erweckt nicht 
den Eindruck lebendiger Berührung mit den 
Dingen ; die Einzelerklärungen beweisen die Un-
kenntnis, besonders die ganz unklaren Umschrei-
bungen von mulämasa, munäbada und tarh al-
lí as ät, Ausdrücken, die den sunnitischen Tradi-
tionariern noch geläufig gewesen - sind. Auch 
der verwandte Ausdruck muzabana wird 581 
unzureichend erklärt; allerdings findet sich hier 
die Unkenntnis auch bei Sunniten. Wie diese 
Fehler sich nicht als Zeichen von Altertümlich-
keit auffassen lassen, so enthält andrerseits das 
Buch positiv manches, was eine längere Ent-
wicklung voraussetzt, so vor allem eine Reihe 
von begrifflich gut durchgearbeiteten Rechts-
sätzen größerer Allgemeinheit und von Defini-
tionen. Dahin rechne ich 550, wonach bei nach 
Gewicht oder Hohlmaß verkauften Waren bei 
verschiedener Gattung Tausch verschiedener 
Quantitäten gestattet, aber Erfüllung Zug um 
Zug vorgeschrieben ist, während bei anderen 
Waren auch diese Einschränkung fortfällt (wo-
bei zugleich durch diese allgemeine Kategorie 
quae pondere mensura constant die anderwärts 
sich findenden kasuistischen Bestimmungen er-
setzt werden) ; die Zusammenstellung der wesent-
lichen Elemente des Terminkaufs (salam, 
saia/) 630 und der Kommanditgesellschaft 
(mudäraba) 641; 652—3 die Definitionen von 
Urkat %inän und s. mujäwada (Gesellschaft 
mit beschränktem Kapital und bestimmtem 
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Zweck, und volle Eigentumsgemeinschaft); und 
ein großer Teil der Kapitel 30—8, die je nur 
einen oder einige wenige Paragraphen yon meist 
allgemeinerer Bedeutung enthalten. 

Eine zutreffende Beurteilung dieser Erschei-
nungen wird erst möglich, wenn wir die Lehren 
des magmu mit denen des sunnitischen fikh ver-
gleichen. Schon ein oberflächlicher Einblick 
zeigt die außerordentlich enge Verwandtschaft, 
die fast völlige Identität in Quellen und Ergeb-
nissen, die zu der zur Schau getragenen Ab-
lehnung des igma , der ständigen Berufung auf 
Zaid und 'All in schroffstem Widerspruch steht. 
Griffini führt regelmäßig zu den Kapiteltiteln 
und gelegentlich zu Einzelheiten, vor allem Tra-
ditionen, sunnitische Parallelen an; aber man 
würde sich sehr täuschen, wenn man glaubte, 
daß die Berührungen damit erschöpft wären. 
Von den Traditionen vermag ich schon mit den 
dürftigen Hilfsmitteln, die mir hier zur Verfü-
gung stehen, den allergrößten Teil auch in sun-
nitischen Sammlungen zu belegen; ich zweifle 
nicht, daß bessere Hilfsmittel den noch verblei-
benden Eest bedeutend zu verkleinern gestatten 
würden. Und was 'Ali und Zaid lehren, ist 
zum kleineren Teil ebenfalls sunnitische Tradi-
tion zum größeren sunnitisches fikh. Die Ab-
weichungen sind ganz vereinzelt: vor allem die 
Zulassung der mugazafa2 (des Verkaufs unbe-
stimmter Quantitäten) 592 und des Verkaufs und 
der Verschenkung der umm walad (der Sklavin, 
die ihrem Herrn ein Kind geboren hat) 616—73. 

Zufällig können diese außerordentlich engen 
Berührungen nicht sein. Daß das sunnitische 
fikh vom schiitischen beeinflußt sein sollte, wäre 
außerordentlich unwahrscheinlich, auch wenn 
das hohe Alter des magmu feststünde. So bleibt 
nur die Möglichkeit, daß die schiitische Ent-
wicklung unter dem Einfluß der sunnitischen 
gestanden hat. Zu fast absoluter Sicherheit er-
hoben wird diese Vermutung durch die Ergeb-
nisse einer Untersuchung der Stellung, die die 
Lehren des magmu nicht zu sunnitischen im 
allgemeinen, sondern innerhalb der Differenzen 
der sunnitischen Schulen einnehmen. Für eine 

1) 'Ali 600: vgl. mwwatta' II 68, 4); 605: Tgl. ma-
sabîj II 30, 2—6; 650: vgl. masäbth II 9, 30; 664: vgl. Bu-
ll ari musakat 13, lukata '¿. 3. — Zaid 562: al-Munâwï, ku-
ntiz al-hakä'ik (Lithographie o. O. u. J. 123 b) aus ad-
Darakutm. — Das Umgekehrte, daß im magmn als Tra-
dition erscheint, was ältere sunnitische Quellen nicht mit 
einer solchen belegen können : 560, vgl. muwatta II 62, 9. 

2) Der Ausdruck ist ein Iranismus; warum Griffini 
CLX diese Iranismen, deren sich noch einige finden [bat 
deh jäzdeh und duwäzdeh, sir gin, nairuz, mihragän), als An-
zeichen hohen Alters betrachtet, obgleich sie der späteren 
Juristehsprache genau so angehören, ist nicht recht ver-
ständlich. 

3) Hierzu wird mit offenbarer Freude ein besonders 
krasses, das sunnitische Empfinden verletzendes Beispiel 
konstruiert. 

Stichprobe in dieser Richtung ist der beste Aus-
gangspunkt das erwähnte Fragment von Tabari's 
ihtiläf Der Vergleich ergibt, daß der magmu in 
den verhältnismäßig wenigen und über die ver-
schiedenen Kapitel sich ganz ungleichmäßig ver-
teilenden Fällen, in denen er zu den Streitfragen 
überhaupt Stellung nimmt, durchweg mit den Ju-
risten des Irak zusammengeh tDas bedeutet 
meist Übereinstimmung mit abü Hanifa; éinmal 
im Gegensatz zu seinen Schülern abü Jüsuf und 
as-Saibânï, indem nämlich 561 eine Optionsfrist 
von mehr als 3 Tagen verboten wird {ihtiläf 1 
39, vgl. Dimitroff 172). Wo mit abü "Hanifa 
selbst keine Übereinstimmung besteht, da* doch 
jedenfalls mit anderen irakischen nmgtahidün: 
mit abü Taur und as-Saibäni in der Forderung 
des baijan=certiorem facer e im Fal l der muräbaha 
(s. o.), wenn die Waren in der Zwischenzeit eine 
Wertverminderung erlitten haben 555 oder der 
Verkäufer sie selbst auf Kredit {ila agal, mit 
Stundung des Kaufpreises bis zu einem Termin) 
gekauft hat, 5712 {ihtiläf 155, wo von den Worten 
der abü Hanifa nur der Anfang erhalten ist [vgl. 
Anm. 1] und Dimitroff 111. 179—180); mit at-
Tauri undal-Auzä'i3 (ähnlich auch as-Säfi'i) in der 
Forderung, daß beim Terminkauf ein Erfüllungs-
ort vereinbart werde, 630 {ihtiläf I 73); mit 
at-Tauri (z. T. auch as-èâfi'ï) in der Auf-
fassung, daß bei Unmöglichkeit der Erfüllung 
beim Terminkauf Teilerfüllung und anteilige 
Rückzahlung des Kaufpreises zulässig ist, 627 
{ihtiläf I 80); mit al-Auzâ'i in der Ausschlie-
ßung von Bürgen- und Pfandstellung beim Ter-
minkauf 628 {ihtiläf I 98); mit abü Jüsuf, as-
Saibânï und at-Tauri (teilweise auch Mälik und 
as-Säfi'i) in der Zulassung der Verpachtung 
gegen einen Anteil am Ertrag {muzärda) 646—8 
{ihtiläf 1117 ff). Auch die Terminologie ist die 
im Irak übliche; vgl. außer dem eben erwähnten 
muzärda (nicht musäkät) noch mudäraba 641ff. 
(nicht mukärada u. ä.) und kafil bi-n-nafs (per-
sönlicher Bürge) 668, nicht bi-l-ain u. ä. {ihtiläf 
Π 25ff.)4. Es liegt auf der Hand, daß solche 

1) Dieses Ergebnis wird auch durch eine Untersuchungt 
des nicht von ihtiläf gedeckten Teiles des kitab al-buju~ 
wohl bestätigt. " Als besondere beweisend führe ich nur 
die haneütische Zulassung der Hrkat mufäwada 652—3 an. 

2) ita magma' ist 570 die Forderung des baijan, offen-
bar von dem oben behandelten Fall auä, auf den bei abu 
Hanifa eng mit ihm verbundenen anderen Fall ausge-
dehnt, daß zum Einkaufspreis Unkosten für Veredelung 
der Ware (für katalah\.fatalah) hinzugeschlagen werden, 
eine Anwendung, die keine alten sunnitischen Parallelen 
zu haben scheint. 

3) Der, obwohl Syrer, doch wissenschaftlich zu den 
Irakern gerechnet werden darf. 

4) Einige andere auffällige Berührungen: die Mög-
lichkeit, daß rida, Verzicht auf die Optio, außer durch 
Worte auch durch Handlungen ausgedrückt werden kann, 
außer magmu' 563 auch bei abü Taur ihtiläf I 43, sowie 
bei aâ-èaibânî Dimitroff 109. 113; die unbestimmten 
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Berührungen nur durch die Annahme einer Re-
zeption des irakischen Rechts durch die Kreise, 
aus denen der magmu stammt, erklärt werden 
können; wie mechanisch aber diese Rezeption 
erfolgt, wie wenig zwischen dem rezipierten 
Recht und den nicht zahlreichen tatsächlich 
vorhandenen Überlieferungen über alidische 
Sonderauffassungen ausgeglichen worden ist, 
zeigt schlagend ein Vergleich von maginu 618 
mit ihtiläfl 17. 'Ali verbietet in Übereinstimmung 
mit äbü Hanifa u. a. den Verkauf des mudabbar 
(des Sklaven, dem die Freilassung zum Zeitpunkt 
des Todes seines Herrn versprochen ist). Für 
aba Hanifa nun begründet Tab ari 'diese Stel-
lungnahme mit der Analogie der umm walad 
(s.o.). Für die Sch i i t en aber bestand diese 
Ana log ie n icht , denn sie erklärten den Ver-
kauf der umm walad für zulässig {magmu 616)! 
Hier ist also die Folgerung übernommen worden, 
obgleich der Grund nicht anerkannt wurde1. 
Das ist erklärlich nur bei ganz äußerlicher 
Übernahme, ohne jedes Eindringen in die Me-
thode dieses juristischen Denkens. Dies zuge-
geben, dann müssen wir auch die meisten der 
oben gekennzeichneten formalen und inhaltlichen 
Mängel als Zeichen für mangelndes Verständnis, 
nicht für Altertümlichkeit betrachten. Der magmu 
stellt sich so dar als Kompilation eines juris-
tisch unzureichend geschulten irakischen Schiiten 

Termine 567 außer bei aä-Saibäni, auf den schon Griffini 
verweist (Dimitroff 103) auch bei abü Taur (?) ityilafX 31 
(der allerdings die meisten für zulässig hält und nur die 
vom Willen des Sultan abhängigen, d. h. offenbar vor 
allem al-atd die Soldzahlung für unzulässig) und bei 
abü Hanifa und seinen Schülern ifytilaf II 7 (hier aller-
dings als Beispiele für Termine schlechthin); die Aus-
schließung der Noxalhaftung (Hingabe eines Sklaven usw. 
als Ersatz für einen von ihm verschuldeten Schaden) beim 
mudabbar (s. u.) 618 und ebenso abü Hanifa ihtilaf I 17. 

1) Ahnliche, wenn auch nicht ganz so offensichtliche 
Widersprüche scheinfn sich noch einige zu finden. 572 
erkennt Ali dem Käufer einer Sklavin, der an ihr nach 
erfolgtem Koitus einen erheblichen Mangel findet, einen 
Regressanspruch zu, nicht aber das Rücktrittsrecht. Nach 
den folgenden Paragraphen aber ist die Versagung der 
Wandelung nur berechtigt, wenn an der Ware im Besitz 
des Käufers ein neuer Mangel entstanden ist; und der 
Koitus wird in dem ganzen Abschnitt nicht als Ursache 
eines Mangels, sondern lediglich als Ausdruck des rüfa 
(s. o.) gewertet, eine Bedeutung, die hier nicht in Frage 
kommt, weil sie vorher ige Kenntnis des ursprünglichen 
Mangels voraussetzt. (Daß bei der jungfräulichen Sklavin 
der Koitus als Mangel verursachend gilt, ist ein im magma 
außer Betracht gelassener Sonderfall.) — 621 erlegt 'Ali 
dem Herrn eines Sklaven, der mit der Verwaltung eines 
Landgutes beauftragt, nicht aber zum Abschluß von Ge-
schäften ermächtigt (ma'd-an) ist und eine Schuld kontra-
hiert hat, nach seiner Wahl Bezahlung der Schuld oder 
Hingabe des Sklaven (Noxalhaftung) auf. Nach 624 da-
gegen kann der Sklave, der nicht ma'dan (sondern makgar 
alaih) ist, seinen Herrn überhaupt nicht verpflichten, 

während er selbst nur im Fall, daß er freigelassen wird, 
für früher übernommene Verbindlichkeiten aufzukommen 
hat. — Diese Unstimmigkeiten haben übrigens nebenher 
die Bedeutung, daß sie das relative Alter der betreffenden 
schiitischen Sonderanschauungen beweisen. 

aus sunnitischen Quellen seiner Umgebung, in 
der die spezifisch schiitischen Lehren als un-
organisch eingefügte Fremdkörper wirken. Diese 
Kompilation setzt die bereits in voller Blüte be-
findliche sunnitische Rechtswissenschaft voraus, 
wenn sie auch aus ihren Lehren nur eine sehr 
knappe Auswahl bietet. Frühestens wird so 
der magmu in die Mitte des 2. Jahrhunderts, 
die Blütezeit der genannten irakischen Lehr-
autoritäten abü Hanifa (gest. 150), abü Jüsuf 
(gest. 182), as-Saibäni (gest. 189), at-Taurï (gest. 
161) und al-Auzä'l (gest. 157) fallen. 

Es versteht sich von selbst, daß eine Stich-
probe, wie ich sie in den vorstehenden Spalten 
angestellt habe, zu so weittragenden Folgerungen 
nicht berechtigt. Ich wollte nur zeigen, was 
für Fragen u. a. durch eine vorläufige Beschäf-
tigung mit dem neuen Text angeregt werden 
können, und in welchen Richtungen die Ant-
worten vielleicht gesucht werden dürfen. 

Die Ausgabe verdient volles Lob. Von der 
Einleitung war schon die Rede. Die Texther-
stellung ist exakt und sorgfältig und läßt Ver-
besserungsvorschlägen nur vereinzelt Raum. Um-
fassende Indizes der termini technici, der Eigen-
namen und der Büchertitel erleichtern die Be-
nützung des Textes und machen das reiche Ma-
terial der Beigaben zugänglich. 

L i t t m a n n , Enno: Das Malerspiel. Ein Schattenspiel 
aus Aleppo nach einer armenisch-türkischen Handschrift. 
(Sitzungsberichte der Heidelbg. Akad. d. Wiss., Philos.-
histor. Klasse, 1918, 8 Abh.). (50 S.Ì gr. 8". Heidelberg, 
C. Winters Univ. Bh. 1918. M. 3.40. Besprochen von 
H. Bitter-Hamburg. 

Wie Jacob im Islam IX, 248 fí. nachgewiesen 
hat, handelt es sich nicht um ein Schattenspiel, 
sondern um ein Puppenspiel. Ich erinnere mich 
auch, das Stück, oder ein ganz ähnliches, selbst 
als Puppenspiel gesehen zu haben, von dem 
Auftritt 11 und 12 kann ich das bestimmt be-
haupten. Das Puppenspiel hat im Türkischen 
seine besondere Form. Anstelle yon Hadschiwad 
(d. i. nach heutiger Auffassung=Hadschi Auhad) 
und Karagös tritt ein „Alter" Ichtijar mit seinem 
Diener Ibisch auf. Durch diesen Nachweis 
Jacobs wird das Stück noch wertvoller, da bis-
her keine solchen Spiele veröffentlicht worden 
sind. Freilich ist damit auch den literarge-
schichtlichen Erwägungen L.s z. T. der Boden 
entzogen. Das Vorhandensein oder Fehlen von 
Stimmnachahmung (taqlid) ist kein Kriterium, 
τιτη solche Stücke in eine Gattung einzuordnen. 
Es gibt auch im Schattenspiel Gruppen mit und 
solche ohne taqlid (taqlidli-taqlidsiz). Der auf-
zeichnende Armenier hat den Charakter des 
Stückes offenbar selber nicht erkannt; auch die 
Bühnenanweisungen stammen offenbar nicht von 
einem Fachmann her. — S. 12, 3: gelen giden ol-
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madymy hie? besser: Hat sich denn kein Mensch 
(nämlich Kunde) sehen lassen? 7: Im Schatten-
spiel heißt es stets ulan. 9. Lies: bejenmedinmi 
benim suratymy. S. 14, 20: halbuki nicht 
„während®, sondern: „die Sache liegt vielmehr 
so, daß", „und dabei", uidurmaq etwa: „zurecht-
deichseln, deichseln". 17, 38: basyny jesin 
hynzyr döjüsün „das Schwein soll den Kopf 
des Kupplers fressen". Der Genitiv ist nach-
gestellt. 18, 47: is bitiren aqcedir ist ein selb-
ständiger Satz, etwa „mit Geld läßt sich alles 
machen". 19, 53 imis ist Präsens . . „Was ist 
denn?" 20, 61: „daß zu wenig Fett daran ist". 
28, 133 lies doch wohl: gelmeliidi; 135 ulasyryz 
„wir kommen noch rechtzeitig". 
F i s c h e r , Α.: Das Liederbuch eines marokkanischen 

Sängers. Nach einer in seinem Besitz befindl. Hand-
schrift hrsg., übersetzt u. erläut. I.: Lieder in marok-
kanisch-arabischer Volkssprache. 1.: Photograph. Wieder-
gabe des Textes. (Morgenland. Texte u. Forschungen (1,1) 
(ΧΧΠ, 159 S.) gr. 8». Leipzig, B. G. Teubner 1918. 
M. 48.—. Bespr. v. P r ö b s t e r , Neustadt a. d. 0. 

Der um die Förderung unserer Kenntnis 
des Arabischen des äußersten Westens sehr ver-
diente Gelehrte hatte gelegentlich eines Besuchs 
in Tanger im Jahr 1898 eine handschriftliche 
Sammlung von Liedern käuflich erworben, die 
aus dem Nachlaß eines wenige Jahre vorher 
verstorbenen marokkan. Sängers Dris Lahrisi 
stammte. Es handelt sich um ein Sammelbuch, 
wie es die marok. Sänger und Musikanten zur 
Aufnahme ihres Liederbestands anzulegen pflegen, 
mit 370 poetischen Eintragungen teils vulgär-
teils hocharabischer teils gemischtsprachiger 
Diktion von sehr verschiedenem Umfang und 
Inhalt. Prof.Fischerentschloß sich zur Herausgabe, 
da sie in Europa fast sämtlich unbekannt und 
nach Inhalt und Form großenteils nicht ohne 
Reiz zu sein schienen. Ein erster Band sollte 
in seinem ersten Heft die vulgärarabischen, in 
seinem zweiten Heft die wertvollsten unter den 
hocharabischen und gemischtsprachigenGedichten 
des Liederbuchs bringen, während ein 2. Band 
für die Wiedergabe der mundartlichen Lieder 
und Gedichte in phonetischer Umschrift und die 
Übersetzung und Erläuterung sämtlicher Lieder 
und Gedichte vorgesehen war. 

Das vorliegende Heft I enthält 126 Lieder. 
Yon ihnen sind 1—69 und 96—105 der Hand-
schrift Lahrisi entnommen, Nr. 70—95 von 
einem gewissen Mohammed ben Abdallah ed-Drisi 
Sbihi nach dem Diktat des Tangerer Musikanten 
Mohammed et-Tandjawi aufgenommen, Nr. 106— 
126 von Prof. Fischer 1898 u. 1906 in Tanger, 
Rabat, Casablanca u. Mogador gesammelt worden. 
Nr. 1—105 liegen, in Photolithographie einer 
von dem als Schönschreiber bekannten Moga-
dorer Taleb Abdallah bell Hasän gefertigten 
Abschrift, Nr. 106—126 in ostarabischem Druck 

vor. Unter den Gedichten findet sich eine An-
zahl ganz oder doch im wesentlichen hochara-
bischer Gedichte geringeren Umfangs, die vom 
Herausgeber durch einen Stern bei ihrer Nummer 
kenntlich gemacht sind (7, 33, 45, 46, 48, 49, 
52, 56, 57, 66, 67, 68, 74, 77, 80, 87, 95, 99, 
100, 102, 104, 105). In einem Vorwort wird 
der Kodex Lahrisi und das Zustandekommen des 
vorliegenden Textes besprochen. Ein alphabe-
tisches Verzeichnis der Gedichtanfänge erleichtert 
das Nachschlagen. Da die Lieder z. T. schwer 
zu verstehen sind und — soweit photolitho-
graphisch wiedergegeben — mancherlei Fehler 
enthalten, worauf der Herausgeber auf S. ΧΠ 
des Vorworts hinweist, wäre ein baldiges Er-
scheinen des 2. Bds. sehr zu wünschen. 

Väth, Alfons S. J.: Der heilige Thomas, der Apostel 
Indiens. Eine Untersuchung über den historischen Ge-
halt der Thomas-Legende. (Abhandlungen aus Missions-
kunde u. Miseionsgeschichte. Hrsgeg. i. A. d. Franzis-
kus-Xaverius-Mi ssionsv ereins, 4. Heft.) (47 S.) 8°. 
Aachen, Xaverius-Verlag 1918. M. 2— Bespr. von 
H. Haas , Leipzig 

Ein Forschungsbericht, und zwar bei aller 
geflissentlichen Allgemeinverständlichkeit und 
Kürze ein wissenschaftlich zuverlässiger, alle 
Seiten des behandelten Gegenstandes in Betracht 
ziehender, wie man sich ihn so, genau so, zur 
ersten Orientierung auch sonst für viele kom-
plizierte Probleme wünschen möchte. Dieser 
Vorbildlichkeit der Abhandlung tut es m. E. nicht 
irgend Abtrag, daß der Verf., indem er die 
Thomas-Legende in Übereinstimmung mit Tat-
sachen der indischen Geschichte stehend und 
ihre apokryphe Quelle, die Thomas-Akten, durch 
andere altkirchliche Zeugnisse bestätigt zu er-
weisen beflissen ist, Karl Heck und P. Jos. Dahl-
mann S. J. Sukkurs leistet. Was gegen deren 
und also auch seinen Standpunkt eingewandt 
werden kann, mag man am besten aus R. Garbes 
Besprechung der literarischen Verlautbarungen 
dieser beiden Autoren in der Ostas: Ztschr. I, 
360—365 ersehen. Notiert aber sei, um alle-
Gerechtigkeit zu erfüllen, dazu weiter, daß ein 
Indologe von gutem Namen, Jarl Charpentier, 
der der von Garbe an anderem Ort (Indien u. 
d. Christen! 128 ff.) gegen Dahlmann gerichteten 
Kritik früher, Z. DMG LXIX, 444, völlig bei-
gestimmt, neuerdings gemeint hat, von ihr ab-
rücken zu müssen, und eigene Aufnehmung des 
Problems in Aussicht stellt. 

Wetze l , Friedrich: Islamische Grabbauten in Indien 
ans der Zeit der Soldatenkaiser 1320—1540. (33. 
Wiss. Veröffentlichg. d. Dtseh. Orient-Gesellschaft). 
(IV, 100 S., 1 Karte, 350 Abbildg. auf Taf. u. im Text.) 
36 ,5x 25,5. Leipzig, J. C. Hinrichs 1919. M. 200—. 
Bespr. von Josef Horovitz, Frankfort a. M. 

Während die ältesten Denkmäler der muham-
medanischen Kunst in Indien, die Schöpfungen 
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der Sklaven- und der Chaldschi-Dynastie von 
Delhi, vielfach behandelt worden sind, ist denen 
der späteren, der Zeit vor den Moguls angehö-
renden, Dynastien die gleiche Beachtung bisher 
nicht zu Teil geworden. Im Gegensatz zu den 
Bauten ihrer Vorgänger sowohl wie zu denen 
der Moguls tritt bei ihnen der Reichtum des 
Ornaments hinter dem Streben nach monumen-
taler Einfachheit zurück, ein Streben, dem nicht 
alle Darsteller der islamischen Baukunst in In-
dien das rechte Verständnis entgegenbrachten. 
Der Umschwung in der Bauweise setzt mit der 
Tughlaq-Dynastie ein, für deren Herrscher wie 
die der drei ihr folgenden Dynastien der Ver-
fasser den Namen „ Soldatenkaiser " geprägt 
hat, eine Bezeichnung die zwar der stilistischen 
Eigenart der Periode Ausdruck verleiht, nicht 
aber gleichmäßig auf alle diese Herrscherper-
sönlichkeiten paßt (die Namen in der Liste 
S. 2 sind nicht alle korrekt wiedergegeben; es 
ist Raziya und Shihabeddin für Ridiya und 
Shahebeddin zu lesen). Wetzel hat eine Reihe 
kurzer Urlaubsreisen dazu benutzt, um an Ort 
und Stelle den Stoff zu einer Darstellung aller 
Bauten dieser Periode zu sammeln und beab-
sichtigt dem vorliegenden, den Grabbauten ge-
widmeten Bande einen weiteren, die Moscheen 
behandelnden folgen zu lassen. In der Einleitung 
bespricht er kurz das Baumaterial und ausführ-
licher die Konstruktion, wobei er die hindu-
istischen Elemente von den persischen scheidet 
und als auffallendstes Merkmal der Denkmäler 
die Böschung der Außenmauer feststellt. (S. 14). 
Im ersten Kapitel werden die „Baldachingräber" 
hinduistischer Bauweise vorgeführt, die sechs-, 
acht- und zwölfeckig vorkommen. Das früheste 
Denkmal der in Kapitel II behandelten „ Ge-
schlossenen Grabbauten" bildet das Mausoleum 
des Muhammed Tughlaq, das ebenso wie das 
des Firozshah mit besonderer Ausführlichkeit 
beschrieben wird (wobei in dem Zitat aus Thomas 
dessen irrtümliche und leicht zu verbessernde 
Wiedergabe der Inschrift übernommen wird). 
Das dritte Kapitel führt die zwei- oder dreige-
schossigenBauten vor, bei denen die Fassade durch 
den Seitenteilen vorgebildete Nischenarchitektur 
reicher ausgebildet ist und unter denen das Grab 
bei Mubarakpur Kotla durch seine Größenver-
hältnisse wie seine Geschlossenheit hervorragt. 
Unter den „Übergangsbeispielen", denen das 
vierte Kapitel gewidmet ist, versteht W. Bauten, 
bei denen der Versuch gemacht ist, den indischen 
Unterbau mit der persischen Kuppel zu einer 
mehr als äußerlichen Vereinigung zu ver-
schmelzen. Die „Achteckgräber mit innerem 
Quadratraum"., die das fünfte Kapitel vorführt, 
fallen insofern aus dem Rahmen, als sie, wie W. 
selbst hervorhebt, vielleicht erst der Mogulzeit 

angehören. Eine neue, den Gegenstand des 
sechsten Kapitels bildende Grabform dringt unter 
der Sayyid-Dynastie von Persien her ein, die 
Achteckgräber mit Umgang, die auch noch durch 
bemerkenswerte Bauten der afghanischen Lodis 
und Suris vertreten sind; darunter die einzigen 
in diesen Band aufgenommenen Denkmäler, 
welche nicht der Umgebung von Delhi, sondern 
dem Osten des Reiches entstammen, das berühmte 
Mausoleum des Sher-Shah und das seines Vor-
gängers in Sasaram. Anhangsweise werden zwei 
Bauten besprochen, die der Zeit vor 1320 an-
gehören, kurz das oft behandelte Grab des II-
tutmish und ausführlich das als „Sultan Ghari" 
bekannte seines ältesten Sohnes; ein zweiter An-
hang handelt von den beiden Profanbauten, die 
aus der zur Darstellung gelangenden Periode 
erhalten sind, einer Brücke und einer „Baoli". 
So breitet Wetzel in wohldurchdachter Anord-
nung und sorgfältiger Beschreibung ein außer-
ordentlich reiches Material aus einer bisher zu-
sammenhängend kaum gewürdigten Periode mu-
hammedanischer Bautätigkeit vor dem Leser aus, 
das in diesem den Wunsch erweckt, auch den 
geplanten Band über die Moscheen recht bald 
veröffentlicht zu sehen. 

Lieb i c h , Brano: Zur Einführt· in die ind. einheiin. 
Sprachwissenschaft. I . : Das Satantra. (Sitzgsber. 
d. Heid. Akad. d. Wies., Phil.-hist. Klasse 1914,4). ?95 8.) 
gr. 8°. Heidelberg, C. Winter 1919. M. 12.40. Bespr. 
yon F. Weiler-Leipzig. 

L. bietet den Text des ältesten Teiles der 
Kätantra Grammatik mit einer trefflichen Über-
setzung, die durch Verweise und Erklärung 
grammatischer Kunstausdrücke die Schwierig-
keiten der indisch-einheimischen Grammatik ge-
schickt behebt, so daß das Heft eine gute Ein-
führung in diese einzigartige indische Literatur-
gattung, zu der die Zugänge doch einigermaßen 
durch Dornensträucher verwehrt sind, abgibt. 
Man kann nur hoffen, daß L. uns noch mehr 
solche Bearbeitungen schenkt. 

In der Einleitung scheidet L. mit guter Be-
gründung Buch Π, 5, 6 (7), und IV als späte Zu-
sätze aus, wozu vielleicht auch I, 3 zu stellen 
sei. Buch ΙΠ mit seinen acht Kapiteln bildete 
ursprünglich Buch III und IV mit je 4 Kapiteln. 
Die Abfassungszeit des ursprünglichen Textes 
setzt L. in die Zeit 200 vor bis 200 n. Chr. Das 
IV. Buch wurde von einem jüngeren Vararuci 
zugefügt, der nach L. mit dem Verfasser des 
ältesten Lirigänusäsana und auch mit dem Ver-
fasser des Präkstaprakäsa identisch sein könnte, 
und der von einem älteren Träger dieses Namens 
zu scheiden ist. Auch macht L. in der Einlei-
tung Gründe dafür geltend, .daß es noch nicht 
als gesichert betrachtet werden könne, daß der 
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Pátañjali des YogasStra und der des Mahäbhasya 
wirklich zwei verschiedene Personen sind. 

Ahirbudhnja Samliita of the Fañcaratra Agama edited 
for the Adyar Library by M. D. Rämänujäcärya under 
the supervision of F. Otto Schräder, Ph. D. 2 vols (Till, 
16 , 56,073 SS.) Adyar (Madras, S.) Adyar Library 1916. 

S c h r ä d e r , F. Otto, Ph._D., Director, Adyar Library: 
Introduction Jo the Pañcaratra and tbe Abirbud-
huya Sarahita. Adyar (Madras, S.) Adyar Library, 
1916. Bespr. von H. v. G lasenapp , Berlin. 

Von den heiligen Schriften der Hindus sind 
die sog. „Ägamas" bisher der Indologie noch nahe-
zu unbekannt geblieben, obwohl doch diese ge-
waltige Literatur die Grundlage bildet für die 
Keligion der heutigen Hindus. Von den Ägamas 
der Visnuiten sind nach Schräder bisher über 
200 demNamen nach.bekannt, doch ist nur einTeil 
von ihnen in Hss. aufgefunden worden (wie 
Schräder mir schreibt, inzwischen außer den 
Intr. S. 6 fi genannten, auch noch die Visvak-
sena- und Sudarsana-Samhitä) ; im Druck liegen 
bisher nur 11 in zumeist schwer erhältlichen und 
wenig zuverlässigen Ausgaben vor. Es war da-
her ein überaus glücklicher Gedanke, durch eine 
Ausgabe der Ah. S. eine feste Basis für Studien 
über die Geschichte des Visnuismus zu schaffen. · 

Die Ah. S. enthält die philosophischen Be-1 

lehrungen, welche der Weise Närada von Ahirbudh-
nya empfing. Ahirbudhnya, „der Drache der 
Tiefe" (über das Kompositum vergi. Wackernagel, 
Altind. Gr. Π S. 47), der im Veda als atmo-; 
sphärischer Gott genannt wird, ist hier Siva, der,· 
selbst ein dem Visnu untergebenes und erlösungs-i 
bedürftiges Wesen, sein Wissen nach langen 
Kasteiungen von Sankarsana erhalten hat. Den; 
Ausgangspunkt der Erörterungen bildet die Er-j 
klärung des Wesens, der Wirkungsweise und der; 
Bedeutung von Visnus Diskus Sudaráana. Diel 
mystischen Darlegungen, die hier geboten werden,! 
geben Veranlassung zu ausgedehnter Behandlung! 
der Philosophie und religiösen Praxis der Päflca-; 
rätras (eine kurze Zusammenfassung habe ich im· 
„Neuen Orient" Bd. IX, S. 61 ff gegeben). Diel 
Abfassungszeit der Ah. S. läßt sich nur ungefähr: 
bestimmen, die Grenzen liegen zwischen 3 00 n. Chr. ; 
(Ah. S. VILI, 6 erwähnt die Sünyavädins etc.) und; 
1000 n. Chr. (Ah. S. XV, 71b wird fast wörtlich, 
in Utpalas Komm, zu Kallatas Spandakärikä 30 
zitiert). 

Der Text der Ausgabe beruht auf 9 Mss, die 
jedoch alle auf ein an einigen Stellen korrumpiertes 
Original zurückgehen, die Edition ist vom Head 
Pandit der Adyar Library, M. D. Rämänujäcärya, 
mit Sorgfalt und Verständnis durchgeführt worden. 
Die Internierung Dr. Schräders, in dessen Händen; 

die Oberleitung der Herausgabe lag, im berüch-
tigten Α-Lager von Ahmednägar hat einige Un-
ebenheiten im Druck zur Folge gehabt, die jedoch 

nicht ins Gewicht fallen. Zu loben ist die aus-
gezeichnete Ausstattung und die geradezu vor-
bildlich zu nennende, übersichtliche Textanord-
nung. Beigegeben sind zwei in Sanskrit abge-
faßte Vorworte der Pandits Rämänujäcärya und 
Kumäratätäcärya, welche eine interessante Apolo-
gie der Päflcarätra-Lehre vom Standpunkte des 
Visistädvaitamata darstellen. Die mit der Text-
ausgabe gleichzeitig in einem besonderen Bande 
veröffentlichte, englisch geschriebenen „Intro-
duction" von Dr. Schräder enthält außer philo-
logisch-historischen Bemerkungen über die AS., 
einer ausführlichenlnhaltsangabe derselben, einem 
Index u. a., außerordentlich inhaltsreiche Ausfüh-
rungen über die Literatur und Philosophie der 
Päflcarätras. Die Darstellung des Päficarätra-
Systems, die hier auf Grund der A. S. und anderer 
Quellen, zum ersten Male gegeben wird, ist nicht 
nur an sich von hohem Wert, sondern gewinnt be-
sondere Bedeutung noch dadurch, daß durch sie 
schwierige Punkte in den Systemen Rämänujas 
und Madhvas (namentlich die Lehre von der 
Schöpfung und den Vyühas) in neuer Beleuchtung 
erscheinen. Es bleibt zu hoffen, daß die Adyar 
Library uns in Zukunft noch weitere visnuitische 
Samhitäs in gleich vortrefflicher Ausgabe zugäng-
lich macht und daß der Herausgeber trotz seiner 
räumlichen Trennung von den von ihm gesammel-
ten Handschriften dem bisher so arg vernach-
lässigten Gebiet der Ägama-Durchforschung auch 
künftig sein Interesse bewahrt. 

Über den Fall-Kanon. Zur Einführung in d. buddhist. 
Urschriften. (42 S.) gl·. 8". Berlin-Wilmersd., Neu-
Buddhist. Verlag. (1919). M. 2.—. Bespr.. von H. Haas, 
Leipzig. 

Als Verfasser dieses anonym ausgegangenen 
Hefts ist unschwer Dr. Paul Dahlke zu erkennen. 
Wie er die Hörer der zwei Vorträge, aus denen 
die Druckschrift sichtlich entstanden ist, über 
alle den Pali-Kanon betreffenden literar- und 
religionsgeschichtlichen Dinge — durchaus zu-
verlässig — unterrichtet hat, so tut er nun 
hier gleichen, ja nun freilich heute auch ander-
wärts leicht zu erholenden, Dienst einem weiteren 
Kreis von Lesern. Kein Hehl macht er dabei 
— und das gibt der Schrift den Eigencharakter — 
daraus, daß er, religiöse Neuorientierung für das 
Gebot der Stunde erachtend, die neubuddhistische 
Bewegung vertritt, die im Buddhismus (wie sie 
ihn versteht) die einzige Keligion sieht, die 
geeignet ist, einen wirklich taugsamen Ersatz 
für den morschgewordenen Grundpfeiler Christen-
tum abzugeben. „Lehrt die Menschen anders 
denken, und ihr werdet sie nicht zwingen brau-
chen, anders zu handeln." Zu dem Ende soll 
der Palikanon künftig bei uns Bibeldienst tun. 
Dem steht nun freilich nach Dr. D. eines noch 
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ζ. Ζ. entgegen: wir haben wohl philologisch 
wertvolle Übersetzungen einzelner Palitexte, 
aber noch keine, die den Buddhismus in seinem 
wahren Wesen, als schlechthinige Wirklichkeits-
lehre, erkennen und begreifen läßt. 

Navrath , Stephan: Der unvergleichliche Siegeskampf 
im Geiste Gotamo Buddho's. (103 S.) gr. 8". Zürich, 
B. Navrath & Co. 1918. M. 3.60; geb. M. 5 - JBespr. 
von Hans Rus t , Königsberg i. Pr. 

Das Werkchen ist eine neubuddhistische Lehr-
u. Erbauungsschrift. Yerf.will nicht eineDarstellung 
der Lehre Buddhas geben, sondern nur „einige 
Klänge der zeitlosen Lehre" „in die Welt senden 
zur Ermunterung, Ermutigung, Anregung und Er-
heiterung." Dies tut er zunächst in einem Vor-
wort, welches sich auf zahlreiche Stellen der 
Übersetzungen Κ. E. Neumanns stützt. Über 
deren wissenschaftlichen Wert oder vielmehr Un-
wert siehe R. 0. Franke, Dighanikäya. Güttingen 
u. Leipzig 1913, S. LI—LXX. Dann folgen acht 
Kapitel und fünf Suttas selbstgedichteter Verse 
undProsa „im gotamidischen Gewände" mit reich-
lichen Belegstellen aus Schopenhauer unter dem 
Texte. In einem Anhang werden einige Grund-
begriffe der „Lehre" erörtert und u. a. die spiri-
tistischen Beobachtungen eines Aksakow ver-
wertet, um die Lebensfortdauer nach dem leiblichen 
Tode auf Erden außer Zweifel zu stellen. Sie 
beweisen aber nicht eine „persönliche Fortdauer", 
sondern lediglich „die Succession der Existenzen 
eines durch den Durst nach Dasein fort und fort 
erscheinenden Lebensphänomens", welches durch 
Unterdrückung dieses Durstes aufzuheben ist. 

B e i s c h a u e r , Prof. August Karl: Studies in Japanese 
Buddhism. (XVIII, 361 S.) 8». New York, Macmillan 
Comp. 1917. Beepr. yon H. Haas , Leipzig. 

Um dieses Buch, das, während des Krieges 
(1917) erschienen, erst jetzt, im Sommer 1921, 
mir zu beschaffen war, wäre ich froh gewesen, 
wäre es vorhanden gewesen, als ich selbst in 
Japan zuerst anfing, an die Erforschung des 
Buddhismus im Lande mich zu machen, damals, 
als alles, was dafür wirklich Brauchbares dem 
Wißbegierigen zur Verfügung stand, so ziemlich 
aufgezählt war mit Nanjios Catalogue; der 
kurzen Geschichte der 12 Hauptsekten in der 
englischen, bzw. französischen Ausgabe von 
Nanjio und von Fujishima; dem Abschnitt 
„Buddhism" von Satow in Murrays Handbook, 
und etwa noch Lloyds „Developments of Japan-
ese Buddhism" (TASJ.). Was seitdem gearbeitet 
worden ist, das Dunkel aufzuhellen, das in jenen 
Tagen noch über diesem von der europäischen 
Religionsforschung kaum recht angefaßt ge-
wesenen Gebiete lag, — hier ist es nun dem 
Lernbeflissenen zu bequemstem Nießbrauch dar-
geboten. Und findet Ref. für sich selber kaum 

ein Neues auf den vierthalbhundert Seiten des 
Bandes, er freut sich doch, in ihm die Ernte der 
letzten Jahrzehnte für Andere eingebracht zu 
sehen, denen es fortab leicht gemacht ist, sich 
zu unterrichten. 

Vom jap. Buddhismus handelt der Band erst 
ab S. 79. Läßt ein erstes Kapitel sich zuvör-
derst über den ursprünglichen Buddhismus und 
seinen Mutterboden in Indien aus, so zeigt ein 
zweites, auf seine Frühgeschichte eingehend, wie 
er, unter und durch König Asoka zur Weltreligion 
werdend, in der Folge sich zum Mahâyâna ent-
wickelt, in welcher Form er sich hernach auch 
in China pflanzte, um so endlich sein äußerstes 
östliches Thüle zu erreichen. Die Geschichte 
der Religion in Japan schildert das dritte Ka-
pitel in den Abschnitten: Einführung; die 6 Nara-
Sekten; die Kyoto-Sekten; die Kamakura-Sekten, 
Niedergang der Religion in der Ashikagaperi-
ode; der Buddhismus der Tokugawazeit; der B. 
in der Ära Meiji. Auf Grund meiner diesbezüg-
lichen Publikation behandelt dann Kap. IV den 
Kanon des jap. B., während die beiden nächsten 
eine Darstellung des Lehrgehalts und der Ethik 
geben. Das Schlußkapitel ist überschrieben: The 
Place of Buddhism in Japanese Life — Past, 
Present, and Future. Wie die Berichterstattung 
sorgfältig und wie die Darstellung klar ist, so 
das Urteil Reischauers überall erfreulich besonnen 
und gesund, sichtlich beflissen, dem anderen 
Glauben gerecht zu werden. Im Vorwort bekennt 
er sich Arthur Lloyd als einem der Pioniere 
auf diesem Forschungsfelde zu besonderem Dank 
verpflichtet; gefährlich ist ihm der phantasievolle 
Autor mit seinen bekannten vorgefaßten Mei-
nungen nicht geworden. Übernommen ist von 
ihm aber wohl die wiederholt (S. 80 und S. 105) 
ausgesprochene Mutmaßung, die von dem korea-
nischen König Syöng-myöng — für die korea-
nischen Namen wären doch wohl besser nicht 
die deren Lautcharakter entstellenden japanischen 
Lesungen gegeben worden — im Jahre 552 n. 
Chr. dem Kaiser Kimmei-tennö übersandte Sta-
tue sei eine solche des Buddha Amitäbha, nicht 
des Gautama, gewesen, so daß man also werde 
sagen können, daß der Amidaglaube vom aller-
ersten Anfange des japanischen Buddhismus da-
tiere. Reischauer hat da übersehen, daß unsere 
einzige primäre Quelle, das Nihongi, dieser An-
nahme im Wege ist, indem sie ausdrücklich von 
einer Statue des Shaka (Säkya) Buddha aus 
Gold-Kupfer redet._ Nicht angä,ngig ist es, das 
Mahäparinirväna-sutra, wie dies S. 173 geschieht, 
als „the Paradise Scripture" zu bezeichnen. 
S. 68 ist Garbe gedruckt, wo Gäbet stehen 
sollte, was doch moniert werden mag, weil die 
vox Garbe auch in das Namen- und Sachre-
gister unbefugterweise Zutritt gefunden hat. 
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Nicht angängig dürfte es weiter sein, Hue und 
Gäbet — ihre Chinareisen fallen in die Jahre 
1844, 1845 und 1846 — als „mediaeval missio-
naries" zu bezeichnen. Und nicht unangefochten 
kann ich die Konstatierung S. 82 lassen: die 
Seele des Shintö — es ist da der vorbuddhi-
stische Shintö gemeint, der Shintö einer Zeit, 
wo sicher der Oberhäuptling der japanischen 
Klane noch nicht zu bedeuten hatte, was er 
später bedeutete — sei Ehrfurcht und unbe-
dingter Gehorsam gegen den Mikado gewesen. 
Sei zum Schlüsse nur noch angemerkt, daß 
dieser Band die Veröffentlichung der sog. Deems 
Lectures für das Jahr 1913 bietet und also der 
Serie zuzählt, in der als Lecturer auch Prof. 
Eucken vertreten ist. Seit 1905 Lehrer an der 
Meiji Gakuin, einer amerikanischen Missionsan-
stalt in Tokyo, für Ethik und Philosophie, war 
ßeischauer, als er die Vorlesungen in New York 
hielt, erst 34 Jahre alt und seit 8 Jahren in 
Japan gewesen. 

S c h m i d t ^ P . W., S. V. D.: Die Gliederung der Austra-
lischen Sprachen. Geographische, bibliographische, lin-
guistische Grundzüge der Erforschung der australischen 
Sprachen. (XVI, 299 S.) Mit einer farbigen Sprachen-
karte. Wien, Meehitharisten-Buchdr. 1919. 

S c h m i d t , . P. W.: Die Personalpronomina in den 
australischen Sprachen. Mit einem Anhang: Die 
Interrogativpronomina in den australischen Sprachen. 
Mit einer Kartenbeilage. (113 S). (Akad. d. Wissensch. 
Phil.-hist. Kl. Denkschriften. 64.1) Wien, A. Holder 
1919. Bespr. v. E. Lewy , W echtere winkeL 

Schon in seiner bahnbrechenden Arbeit über 
die Mon-Khmer-Völker (Archiv für Anthropologie 
1906) gab W. Schmidt seine Absicht kund, die 
australischen Sprachen zu behandeln. Das Er-
gebnis seiner langjährigen Forschungen sind die 
beiden hier vorliegenden Bücher, von denen das 
erste seit 1912 im Anthropos erschien (Gl. XI). 
In der Arbeit über „die Gliederung der austra-
lischen Sprachen" behandelt Schmidt zunächst 
(S. 1—22) das Verhältnis seiner zunächst auf 
linguistischer Grundlage, freilich immer mit Hin-
blick auf soziologische und mythologische Verhält-
nisse erarbeiteten Gliederung zu der ethnologischen 
(soziologischen) Gräbners. Obwohl nur die sprach-
wissenschaftliche Arbeit ins Gebiet des ßef. 
fällt, muß doch von ihm hervorgehoben werden, 
daß dieser erste Abschnitt das hochwichtige 
Problem soziologischer und linguistischer Paral-
lelität in helles Licht rückt. Der zweite Ab-
schnitt (S. 23—209) gibt eine genaue Auf-
zählung des zur Zeit bekannten australischen 
Sprachmaterials und eine Gruppierung der zahl-
reichen Sprachen und Dialekte in größere Gruppen ; 
der dritte Abschnitt (S. 218—87) sucht die Bezie-
hungen dieser Gruppen zueinander festzulegen. 
Dieser dritte Abschnitt verrät eine kühn und ener-
gisch historische Zusammenhänge und Abläufe 

konstruierende Phantasie, die sich ja schon an 
mannigfachem Material geschult und bewährt 
hatte; ob sich alle seine Ergebnisse halten lassen, 
wird sich im Laufe der weiteren Erforschung 
erst mit voller Sicherheit herausstellen. Das 
eine, daß die südöstliche Sprachgruppe, die 
Victoriasprachen, die altertümlichste, gewisser-
maßen also wohl die „voraustralische" ist, hat 
viel Schein. — Das Schwergewicht des Buches 
liegt m. E. im zweiten Abschnitt. Hier ist 
eine gewaltige mühevolle Arbeit mit bewunde-
rungswürdiger Geduld geleistet. Aus zum großen 
Teil offenbar sehr mangelhaftem und auch oft 
oder meist so beschränktem Material, daß es einem 
Anhänger der veranschaulichenden Sprach-
wissenschaft kaum möglich wäre, sich ein Bild 
der Sprachen zu gestalten, ist ein Gebäude auf-
gerichtet, dessen Grundriß doch bestehen wird. 
Allein die geographische Festlegung der einzel-
nen Sprachen und der bibliographische Bericht 
über ihre grammatische Behandlung war eine 
bedeutende und achtunggebietende Leistung. 
Die Gruppierung zu größeren Einheiten voll-
zieht Schmidt mit ausgezeichneter und in so vielen 
erfolgreichen Arbeiten geübter und verfeinerter, 
manchmal ein wenig mechanischer, selten sich 
übereilender Methode, der Methode einer genea-
logischen Sprachwissenschaft, unter Vergleichung 
des Lautwesens, des Wortschatzes (39 häufige 
Nomina und die Worte für 'ja' und 'nein' wer-
den berücksichtigt) und der Grammatik. Frei-
lich, an vielen Stellen fehlten grammatische An-
gaben, und die so wichtigen Gebiete der nomi-
nalen und verbalen Flexion, der Kongruenz und 
der Wortstellung werden nur selten berührt, da-
gegen ausführlich die Personal- und Possessiv-
pronomina, die Interrogative und die Zahl-
wörter behandelt. Das wichtigste und in die 
Augen fallendste Ergebnis seiner ausführlichen 
Untersuchung ist, daß nur die südaustralischen 
Sprachen eine, allerdings auch erst gewordene 
Einheit bilden; geworden, weil nämlich die große, 
in einen nördlichen und einen südlichen Teil 
zerfallende Zentralgruppe ihre Eigenart den 
anderen Gruppen — die hauptsächlichsten sind 
die Südwest-, die Narrinyeri-, die Victoria-, die 
Wiradyuri-Kamilaroi, die Yuin-Kuri und die 
Ostgruppe — aufgeprägt hat. Ob diese Gruppen 
in noch älterer und weiterer Verwandtschaft zu 
der Nord- und Südzentralgruppe stehen, ist mir 
aus der Darstellung in Gl. nicht ganz klar ge-
worden. Die nordaustralischen Sprachen zer-
fallen wieder in mehrere Gruppen, von denen 
freilich auch die eine, die Gruppe der Kap-York-
Sprachen sehr alte Beziehungen zu südaustra-
lischen Sprachen zeigt (S. 275 — ; vgl.Pa. § 192), 
wie überhaupt gewisse weitere Übereinstim-
mungen im Wortschatz hervorgehoben werden 
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(S. 34—37, 191, 211). Daß alle Probleme noch 
nicht gelöst sind, ist selbstverständlich (vgl. die 
Beziehungen des Aranda zu dem Amandyo 
S. 37 u. S. 187 Anm. 2) und auf ganz anders 
durchgearbeiteten Gebieten ja noch nicht ge-
schehen. — Schmidt beschränkt sich in dieser 
seiner Arbeit durchaus auf die australischen 
Sprachen und läßt die für das weitere lingu-
istische Publikum brennende Frage der weiteren 
Verwandtschaft ungelöst. Da, wie er mitteilt, 
bereits andere Gelehrte an ihrer Lösung arbeiten 
hebe ich zunächst nur seine Meinung, daß sich 
unter den papuanischen Sprachen Verwandte der 
australischen finden werden (S. 21), als wichtig 
hervor, ferner, daß auch er der Annahme der 
Verwandtschaft mit den dravidischen Sprachen 
keineswegs abgeneigt ist und er F. Müller's 
Einspruch dagegen für unbegründet hält (S. 22). 
Der Nachweis scheint nach Schmidts Leistung 
nun nicht mehr schwierig1. 

Die zweite Arbeit ist in gewissem Sinne 
eine Ergänzung der ersten, und in beiden wird 
aufeinander verwiesen. Mir scheint sie nicht 
von der großen Bedeutung der ersten. Fördernd 
und lehrreich ist zwar Zusammenstellung und 
Analyse der mannigfach entwickelten austra-
lischen Pronomina, verfügen diese doch ζ. T. 
über Plural, Dual, Trial, über Inclusiv und Ex-
clusiv, über Geschlechtsbezeichnung, über betonte 
und unbetonte Formen, über verschiedene For-
men bei verschiedenen Verwandtschaftsverhält-
nissen, und der Versuch, die in so mannigfachen 
Formen sich äußernden Richtungen der Sprach-
bildung verschiedenen Sprachgruppen zuzuweisen 
(s. bes. § 282—321), ist fraglos ebenso kühn 
als methodisch lehrreich; dennoch wage ich zu 
bezweifeln, ob neben den Ausführungen im 

1) P. Ehrenreich hob übrigens gelegentlich auch die 
somatische Verwandtschaft beider Völkergruppen hervor, 
die offenbar auch für H. Klaatsch, Die Anfänge von Kunst 
u. Religion in der Urmenschheit, Leipzig 1913, S. 28 
„außer Zweifel" steht. — Daß der Begriff eines dravidi-
schen Sprachstammes „bei genauerem Zusehen vielleicht 
einmal auffliegen wird", äußerte G. Hüsing in den Mitt. 
d. Anthropol. Ges. in Wien 46. 222. Wir brauchen uns 
aber, denke ich, vor dieser Explosion nicht zu fürchten. 
Der Begriff eines dravidischen Sprachstammes als einer 
heute scharf charakterisierten linguistischen Gruppe 
wird durch keinen Nachweis ihres Ursprungs irgendwo-
her schwinden, selbst wenn sie dann einen anderen Namen 
bekommen würde, wie wir heute etwa statt malaio-poly-
nesisch austronesisch sagen. Wohl aber würde sich, wenn 
sich die von Hüsing betonten Beziehungen kaukasischer 
und dravidischer Sprachen bewähren, ein linguistischer 
Zusammenhang^ von schwindelerreeender Weite vor uns 
auftun. Das eine ist keine Frage, daß die in den austra-
lischen Sprachen weit verbreitete, die geradezu charak-
terisierende Scheidung der transitiven und der intran-
sitiven Verbalausdrücke am Subjekt des Vorgangs seine 
Entsprechung findet in baskisch-kaukasischen Erschei-
nungen; ob freilich auch in dravidischen, ist mir nicht 
bekannt. — Die Übereinstimmung im Klange mancher 
dravidischer und australischer Völkernamen kann natür-
lich Folge verführerischer Zufälle sein. 

3. Abschnitte der Gl. diese genaue Darlegung 
der hypothetischen Beziehungen der einzelnen 
Gruppen noch so großes Interesse hat. Es 
handelt sich um die Frage der Sprachmischung, für 
die wir, wie Schmidt Pa. § 261 mit Kecht hervor-
hebt, noch nicht so weit sind, allgemeine Ge-
setze zu haben. Die Anschauungen, zu denen 
Schmidt sich an dieser Stelle bekennt, stehen 
den von mir in meinem Aufsatze „Zur Frage 
der Sprachmischung" in Beitr. z. Sprach- u. Völ-
kerkunde, Festschr. f. Hillebrandt, Halle 1913 
entwickelten' recht nahe, was ich mit Genug-
tuung feststelle, da sie sich ein bloßem Theore-
tisieren ganz abholder Bearbeiter ganz anderer 
Sprachgebiete erworben hat. Dennoch muß ich 
mir die Frage, die schon im 3. Abschnitte der 
Gl. auftauchte, wiederholen: würde es ge-
lingen, eine einigermaßen abschließende histo-
rische Gruppierung etwa der Sprachen des 
heutigen Europas auf Grundlage solch ober-
flächlicher Kenntnis, wie wir sie von den neu-
australischen Sprachen eben nur haben, aufzu-
bauen, oder etwa eine Gruppierung der deutschen 
Dialekte? Fraglos ist diese Problemstellung 
sehr reizvoll, dennoch kann ich meine Skepsis 
gegenüber diesem Versuche der Lösung, trotz 
mehrfacher Lektüre der Arbeit, nicht beschwich-
tigen. Von bedingungsloser Beistimmung hält 
mich auch ein leidiger Umstand, vielleicht ein 
ärgerlicher Zufall, ab: an dem einzigen Punkte, 
wo mir eine Nachprüfung möglich war, wird 
das vorliegende Material nicht' erschöpft. Pa. 
§ 156 (vgl. Gl. S. 197) werden die Pronomina 
des Aranda angeführt, und zwar als Dual 1, 
incl. vilina{-tära), excl. ili-na{-iära). Strehlow 
Die Aranda- und Loritja-Stämme in Zentral-
australien I 96 hat den Satz: ilinanta kumata 
?iitjinal Wir beide Eheleute werden-sein. Diese 
Form des Inclusivs, offenbar entstanden aus 
ilina 'wir beide' + unta 'du', die übrigens gut 
zu den Anschauungen Schmidts paßt, durfte doch 
kaum übergangen werden, zumal da sie ja auch 
zu dem auf Tafel I angeführten nnntu-vali des 
Luridya (Loritya), nur mit anderer Stellung der 
Teile, stimmt. (Wieso übrigens diese Form des 
Loritia „unzuverlässig" genannt werden kann. 
[Pa. § 44], ist mir nicht klar, ist sie doch bei 
Strehlow II 44 in einem Τ ext stück belegt.) — 
Die Unsicherheit des zu Grunde liegenden Material 
(vgl § 51—56) tritt in dieser, so tief ins Detail 
gehenden Arbeit doch störender hervor; die 
Funktionen der behandelten Formen genau zu 
erkennen, ist öfters kaum möglich (vgl. § 144). 

Beide Arbeiten sind nicht leicht zu lesen, 
was man eigentlich nicht erwarten würde, da 
Pa. § 6 sogar erklärt wird, was Personalpro-

I nomen ist! Die Schwierigkeiten liegen ζ. T. 
I noch in recht äußerlichen Dingen: das Erheben 
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yua Einwänden, die wohl heute wirklich kein 
irgendwie Sachverständiger erheben dürfte, um 
sie dann zu widerlegen (Pa. § 110—11), oder 
leere Stellen (Pa § 253) ermüden. Das Berich-
tigen von nicht ganz unwesentlichen Dingen 
(Stellung des Bulponara Gl. 173—, 209—) macht 
zwar der wissenschaftlichen Ehrlichkeit des Ver-
fassers Ehre, beeinträchtigt aber den klaren 
Verlauf der Darstellung. Unbequem scheint es 
mir, daß der Verfasser die durch F. Müller nun 
einmal geläufig gewordenen Namen ohne we i -
teres durch andere ersetzt (Dippil z. B. [G-l. 
S. 129] fehlt also im Register), wenn die neuen 
vielleicht auch besser sind. Auch die ver-
schiedene Reihenfolge von Dual und Plural in 
Gl. und Pa. ist eine doch wohl zwecklose Er-
schwerung. Von störenden Druckfehlern (was 
wird uns in unseren nächsten Arbeiten 
nur passieren!) bemerke ich nur Pa. § 5 Z. 10 in\ 
transitiven statt in intrDoch berühren selbst-
verständlich solche Schönheitsfehler gar nicht 
den Wert der Arbeiten; sie zu verschweigen 
hätte aber auch keinen Sinn. Ich führe sie zu-
rück auf die für uns alle so schweren Jahre, 
die nun hinter uns liegen; und diese Bücher 
werden mit beweisen, daß wir auch zu dieser 
Zeit in Deutschland und Österreich zu arbeiten 
nicht verlernt haben. Hoffentlich regen diese 
Arbeiten Schmidts die, die es am dringendsten 
angeht, an, sich intensiv mit der Sprache der 
australischen „Wilden" zu beschäftigen, beson-
ders umfängliche Textsammlungen zu veran-
stalten; humane und wissenschaftliche1 Gründe 
verlangen das gleichmäßig. 

D i n k e l a c k e r , E.: Wörterbuch der Duala-Spraclie. 
(Duala-Deutsch u.Deutsch-Duala). (Abhandlgn. d. Hamb. 
Kolonialinstituts, Bd. XYI.) 215 S.) Hamburg, L. Frie-
derichsen u. Co. M. 30—. Bespr. v. D. We st er-
mann , Berlin. 

Obgleich das Duala seit langem bekannt 
ist, fehlte es bis jetzt ganz an einem Wör-
terbuch der Sprache. Diesem Mangel ist durch 
die vorliegende Arbeit abgeholfen. Sie gibt den 
Wortschatz in erheblichem Umfang, phonetisch 
genau aufgenommen, mit zahlreichen Beispielen 
versehen und, was besonders zu begrüßen ist, 
mit vollständiger Tonbezeichnung.. Das Buch 
bietet somit dem Afrikanisten ein verläßliches 
Hilfsmittel. Wünschenswert wäre eine Erklä-
rung der Laute und anderen Zeichen gewesen, 

1) Ieh möchte nur verweisen auf das, was Klaatech 
in der obengenannten Schrift S. 39 Anm. 2 über W. B. 
Roth bemerkt. Im Hinblick auf. Gl. S. 24 möchte ich 
noch bemerken, daß ich mich freuen würde, eine austra-
lische Sprache gründlich grammatisch und lexikalisch 
bearbeiten zu können; wenn mir nur genügendes Ma-
terial zur Verfügung gestellt würde. Das Strehlow'sche 
Textmaterial : reicht kaum für das Aranda, nicht für 
das Loritja aus. 

so z. B. des Unterschiedes zwischen m' bangá 
und mbangá. Auch die Klassenpräfixe hätten 
wenigstens kurz erläutert werden sollen, um 
den Fernerstehenden den Gebrauch des Buches 
zu erleichtern. Ferner wäre hier der Ort gewesen, 
über die Verbreitung des Duala etwas zu sagen. 
Eine ausführliche Grammatik der Sprache gibt 
es leider noch nicht;- doch gibt Meinhofs 
„Sprache der Duala" aus der Sammlung 
„Deutsche Kolonialsprachen", trotzdem das Buch 
lediglich praktischen Zwecken dienen soll, eine 
gute Einführung und ist eigentlich die unent-
behrliche Ergänzung zu dem vorliegenden Wör-
terbuch. 

Sprechsaal. 
Eine kurze Notiz zu C. Franks „Nocli ein paar 

persische Fremdwörter im Arabischen". 
Gewißlich ließe sich zu den von Siddiqi gegebenen 

Nachweisen noch eine ganze Reihe weiterer Stellen geben; 
ich erinnere z. B. nur an das in den Traditionen sich 
findende (bassin; Waschbecken) cfr. Bohârï (iCrehl) 
1/481/1; (aus pers. ¡¿¿jZjj — so Gawâlîqî 74 ob.) 
in (Pseudo-)Dschâhit (ed. Vloten) 195/16 in dem Vers 
eines sonst wenig bekannten Dichters Muhkam b. Razin 
u. a. m. So läßt sich ja aus einer Stichprobe Siddiqî-Ga-
wâlîqî auch ohne Mühe feststellen, daß der Verfasser nicht 
einmal das im Mu'arrab so handlich dargebotene Material 
ausgenutzt und verarbeitet hat. Aber verfolgte der Autor 
denn diesen Zweck? Nach den Ausführungen seiner Vor-
rede (S. 3 oben) will er zunächst ja nur die erste Periode 
der Übernahme (die er bis z. J. 31 d. H. herunter datiert) in 
Angriff nehmen. Freilich ob eine solche Differenzierung 
bei der großen Anzahl verlorener arabischer Werke einer-
seits und noch nicht edierter andererseits praktisch sich 
durchführen läßt, könnte vielleicht in vielen Fällen 
zweifelhaft erscheinen; jedenfalls werden wir ihm zu 
einem einigermaßen vollständigen, etymologisch und 
kulturhistorisch ausgearbeiteten, persisch - arabischen 
Fremdwörterlexikon in Anbetracht des Umfangs des Ma-
terials und der Schwierigkeit der Sammlung und Sichtung 
doch wohl noch einige Jahre Zeit lassen müssen, soll es 
sich als würdiges Gegenstück zu Frankels ausgezeichnetem 
Werk (Über die aramäischen Fremdwörter) präsentieren. 

0. Rescher. 
Mitteilung 

Der fortschreitende Untergang der Tempel zu Philae 
scheint nach den Berichten des Service des Antiquités- d' 
Egypte (ζ. Β. Ann. Serv. Ant. 18. 1919. S. 14 ff.) unabwend-
bar zu sein. Das Mauerwerk leidet durch die Bespülung, 
den Wasserdruck und das Auffahren von Schiffen, welche 
während des hohen Wasserstands keine Rücksicht auf 
die darunter liegenden Anlagen nehmen. Die Inschriften 
und Reliefs wurden durch das Wasser und den Wechsel 
zwischen der Überflutung und der Einwirkung der Sonnen-
bestrahlung angegriffen. So wird eine_ endgültige- Ver-
öffentlichung der Tempeltexte (die Publikation von Béné-
dite, Mémoires Miss. Franç. du Caire 1893—95, ist ab-
gebrochen worden und konnte in Folge des Typendruckes 
auf die genaue Gestaltung der Hieroglyphenzeichen nur 
in sehr beschränktem Maße Rücksicht nehmen) vielfach auf 
ältere Photographien angewiesen sein. Derartige Licht-
bilder hat August Eisenlohr, der dank seiner chemischen 
Vorkenntnisse als erster Ägyptologe die Photographie in 
den Dienst dieser Wissenschaft stellte (vgl. Eisenlohr, 
Die Anwendung der Photographie für Monumente und 
Papyrusrollen in Actes Congr. Orient. Leiden IV. 3„S. 33 ff.) 
in den Jahren 1870 und 1885 in größerer Zahl in Ägypten 
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